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Sd)ioet3erifä)e

lltencit'ileituna
§erau3gege&en üom

Sn'iiieiiit.niDtiatii* l—l I/» Sogen flatf. 9bonnement6pretS für Vti<t)tmit{jliefcer be§ berauSaeberifdjen

©creinS gr. 4. — . (£8 »erben nur OabreSabonnemertte angenommen. ©iefelben flnb ju abrcjfiren an Die

Slebartion, $errn Pfarrer ;>etcr in Dlten, Äonton ©olotburn. — JJüt ben Sudjbanbel in Somntiffion
bei $. 81. ©auettfinbet in «arau. - (finrüduna8qebül>ren für bie^etitjeile ober berenSRaum 20 \ltt.

«riefe unb ©elber franco.

H. «f., XIV. laütg. M ! lanuat 1891.

4« mfm A*f«r!

te fdjiucijerifdje Sienenseitung Beginnt mit ber heutigen

Kummer ben 14. ^aljrgang ber neuen golQe. SDie alte

föebaftion hrirb audt) im neuen ftabre fid^ Bemühen, jeben

magren ftortfdjrttt auf bem (Gebiete ber Söienenjudjt p
Beamten, bie freunbttdjen £cfer bamit befannt 511 madjeu unb Siebe ju

ben Lienen 31t toeefen unb ju erhalten. Organ ber fd)toei$erifd}en

Söienenäudjtüeretne trautet bie Sienenjeitung barauf, ben herein f^eijer.

SBienenfreunbe unb feine ^itialtoereine $u fräftigen ju einer gefegneten,

einträchtigen Arbeit. $>em gemeinfamen ©irfen ber Vereine üerbanfen

nur ben Stuffdjmung , ben bie fd)n>ei5erifd)e 33ieneu3itd)t in ben legten

$afjren genommen. Sftögen fie audj fernerhin atifettig tt)rc Gräfte ent*

falten unb fid) einreiben jum f)armonifd)en, großen fräftigen ©anjen. @3
liegt and) Ijeute nod) ein großer <Sd)ak oerborgen in ber Sienenaucfyt.

©inträdjtigeS Söirfen hrirb tfm ^eben jum ©egen be3 ©an^en unb jebeS

©insetnen.

9JcÖge baS begonnene $at)r mit reifem S3ienenfegen unfere 33e*

müljungen unterftüfccn unb möge ba£ $af)r 1891 jebem 33ienenfreunb

®Iücf unb (Segen bringen.
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Son |« p. fUty, gbrc^, S3aben, au« „Btenenbater", Sßie».

er um bic Sienenjudjt längft oerbiente Pfarrer SBeuganbt

ju %iaü)t in $effen*Waffau fam auf ©runb langjähriger

U3erfud)e unb Seobadjtungen au bcr Ueb£raeugung, bafc

bie Qmferei in Sänbern mit einem bem beutfdjen analogen

cber nod) rauheren Stlima toeit beffere föefultate crgiefen

roerbe, menn [ie ben Lienen bei fe§r nieberer Temperatur

in ber 3eit tyrer ftrüftal)rgentn>icflung burd) §eiaung

tunjutcne warme auyuore.

9)cit ber acitmeitigen SBinterbeijung mirb eine uötiig berluftlofe ©urd)*

tointerung bearoecft.

Söenganbt grünbet bie (Erflärung r/ierau auf bie §erfunft unb baö

tfeben beS ^nfefts. @r fteüt feine neue tfeljre ber ^mfermelt mit föla*

genber roiffenfdjaftUdjer öemeiSfraft bor: £>auptbebingungen ber 93ienen

finb richtige i'uft unb baS nötige täglidje 33 rot in unuerborbenem

$uftanbe.

£)ie SMene ift ein Sropenttnb, ein Sommerooget, unb bebarf bafyer

in erfter Steide ber Särme. 9tar toenn biefe ftets in genügenbem ©rabe

oorljanben, ift e$ bem ^nfeft möglich, ba3 tym cigcntJjümlic^c unb allein

auträglidje £eben$element, eine warme, faft toafferlofe, oaonreidje, oon

Slmeifenfäure burdjmirfte unb oon ätljerifdjen Delen burdfjroürate 9ltmo*

fpljäre a" eraeugen, beam. au erhalten.

$n fold)er Öuft bleiben feine 9iat)rung$ftoffe: §onig ober 3ucfer,

Rotten ober üfteljt in einem guftanbe, bafe fic rot) genoffen ober für bie

Saroen a« G^r/IuS »erarbeitet, bie auträglidje ©peife bilben tonnen; fie

erhält bem (Sinaelmefen bie $raft aur gefunben SJerbauung.

Unfer SSMnter a^ingt bie 93iene in bie ©efangenfdmft. Sie »erbringt

btefetbe in Siulje auf ben Sßaben. 2)a in biefer 3eit feine ober au @nbe

berfelben bod; mir menig 33rut im £>eraen beS SSolfeS au verpflegen ift,

fo fann fid) baöfetbe nodj mit ber ©renae ber aum eigenen Ceben not^

toenbigen SBärmegrabe begnügen. $)iefe fudjt fie aber mit Aufbietung

ber legten ilraft feftaur)alten. $a, eine r)eruntergeftimmte Temperatur ift

für bie Sftonate 'Dlooember, SDeaember unb Januar aur SäMnterrulje fogar

erforberlidj.

$aben mir nun im §erbfte an ber §anb guter öienenrooljnuugen

unter (Srmöglidjung be§ ftetigen Zugangs öou genügenb frifdjer Suft
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warm eingemintert, fo toirb bie fcurdjminterung unter normalen SBer*

^ättniffen eine relatiö gute fein. 2)ie <£rfa$rung teljrt baS.

STemperaturfömanfungen, bie ftd) nidjt über + 3 unb — 2° R.

erftreefen, beeinfluffen bie ©ärme im ©interfifee unbebeutenb. Kn^altenbe

£älte üon 4 unb 5 ®raben veranlaßt fdjon regeren ©toffmedjfet. ®ang

anberS wirb es aber no$, metm mir tage*, ia modjenlang 6—10 Äälte*

grabe §aben ober fogar 20, mie im Sinter 1879/80. dagegen muß

ftdj ber Sien gemaltig mehren. 2)er Slt^mungSprogeß mirb ein äußerft

lebhafter, \a fteigert fid) gum SBraufen. $>er £uftüerbraudj ift ein enormer.

(50 fann feine regelmäßige SSentitation mie im «Sommer ßattfinben, unb

bie oerljältntßmäßig füljle Sltmofpfjäre im @to<fe Dermag bie auSge*

atmeten SDünjte balb nidjt mefyr gu fäffen; eS bitben fidj 9lieberfd(jläge.

9iun $aben gmar Ijerborragenbe Qmfer geteert, bie $onßruftion ber

SJtenenmofmung muffe fo befdjaffen fein, baß fid) 92ieberfdjläge an ben SBtenen

leicht gugängtidjen ©teHen bitben fönnen, 5. 35. an ber bünnen S)e<fe.

3)ie fWeujett aber ge§t mit föedjt barüber ^inmeg gur STageSorbnung, bie

ba Ijeißt ©ärme unb abermals ©arme, ©pridjfoörter mie: $tiße marm

unb Äopf falt ober aud) umgefeljrt, Ijaben, auf ben SMenenßaat angemanbt,

i^ren Ärebit verloren ; beim baS im ©inter nötige ©affer muß entmeber

in pffigem §onig öorljanben fein ober aber mittels £ränfflafd)e gereift

merben. SJeileibe feine 9üeberfd)läge!

greudjtigfeit im «Stotfe ift ben öienen ©ift. ftn feud)ter ?uft mirb

iljre sJJaljrung fe^r batb oon ©djimmelpttgen befallen. £)iefe führen gur

33erbauungSfiÖrung, SRuljr unb 33ermefung. (gaulbrut.)

Xrocfene, marme Ü?uft (Saljaratuft) ift bie befte ©ntgiftungSluft; nur

in itjr fügten ftd) bie Lienen moljl. (Solange es iljnen möglidj ift, fudjen

fie baljer bie fteudjtigfeiten, ^e ^ namentlid) an ben £>oniggellen bitben,

auefy wenn bie ©otjmmg felbft nod) trotfen bleibt, in fid) aufgunetjmen.

^nbem mir nun bei brei unb meljr Sättegraben unfere ©ienenfyäufer

auf :ö—20 ©rabe ermärmeu, paralifiren mir ben auf bie Lienen ein*

bringenben lleberfdwß oon $älte — menn man fo fagen barf — unb

erfparen ifjnen bie immer auf Soften ifjreS ©oPefinbenS nottymenbige

erlebte ©elbftfjeigung.

©enn nun audj bei ber £urdjminterung anfdjeinenb alles glatt wer«

läuft, fo bemeist ber erfte SReinigungSauSflug fdjon gur (Soibeng, mie feljr

mangelhaft unfere feitljerige ©interpflege mar, mie feljr bie SBerbauung

ber Söienen unter ber übermäßigen Slufnaljme üon ^lüffigfeiten unb fcer*

borbenen unb guten 9?aljrungSftoffen gur Seibftljeigung gelitten. 5)ie

Lienen geben einen SRegen »on abfd^eulidr) riedjenbem $otlj, aus tyalbüer*
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bauten <Subftangen beftefjenb, oon fid). Sin bcm urfräftigftcn ©erudje

be«felben glaubte man bie t>ortrcffIic^fte 2eibe«befdjaffenljeit gu erfennen.

ftretlid) ift e« gerabe bie (£xfremente*Slu«fdjeibung, bie ben SDiafeftab

für naturgemäße Seljanblung eine« Spiere« abgibt. Diefe ijt aber im

normalen ßuftanbe ber Siene eine troefene. Die fd)mierige, pffige, Ijeftig,

übelriedjenbe weist immer auf einen $eljler Ijin. <5obalb fid) bie SBiene

in i§rem nötigen 8eben«element befinbet, [Reiben ftdj bie überfdjüffigen

fteudjtigfeiten be« Äörper« am ©tadjel au« ; bie £rocfenfubftang wirb in

©eftalt wingiger Gölinber im <Stode fclbft ober auf bem ftlugbrette ab*

gefegt. Sßie aber bie 33erbauung«ftörung eingetreten, oerfagt ber Urin*

apparat.

$n warmen Sänbern, g. 33. Unteritalien unb ©typern, fennt man
(Srfdjeinungen, wie fie bei un« wäljrenb be« 9teinigung«au«fluge« gu £age

treten, nidjt. Sil« im aflärg vorigen Qftljre« Söeoganbt'« gezeigte Sienen

Slnftalten gum erften 2lu«fluge matten, breitete man ©arbinenmäfdje um
ben ©tanb au«. <5ie waren am Slbenb nidjt oon Äotyflecfen befdjmufet.

Qebe 93erbauung«jtorung fann gum #erbe einer SReilje anberer ®r»

franfungen werben. Sei ©efdjöpfen oon fo garter Sefdjaffenljeit, wie

bie 93iene, oermag fie an fidj fa^on beren otyneljin furge £eben«bauer nod)

gu oerfürgen.

<5d)Winbet ber d)ronifa> Darmfatarrlj, an bem feiger Qung unb

Sllt bi« in ben ©ommer hinein litt, „fo f^winbet bamit ber Ur*

fprung ber föuljr, ber SBinterunru^e, be« $>infterben« ober

£infiedjen« ber SBölfer, fo fdjwinbet fogar bie Sienenpeft."

Sßäfjrenb bie SBtnter* ober Diot^eigung, wie wir fie au$ nennen

fönnen, in ber §auptfat^e bie ©efunber^altung ber Sienen im Sluge Ijat,

ij! bie £reibljetgung auf eine frühere (Sntwicfetung ber SSötfer beregnet

al« bie« bei feitljerigem Setriebe möglich mar.

©ie §at etwa fedj« Söodjen üor ber gu erwartenben $>aupttradjt

ringufefeen unb beße^t barin, bafc bie Sienen gum Srutgefa^äfte mit etwa

+ 25 bi« 30° R. unb einer au« §onig, £ucfer unb 3)?e^ wödjenttidj

meljrmal« gereiften @pefulatiofütterung angefeuert, begw. unterftüfet

werben.

SU« Sßeoganbt mit feinerneuen, oon i^m bereit« fertig erprobten

£e$re in bie Oeffentlidjfeit trat, ba entftanb allgemeine« ftopffa^ütteln im

3<mfevljeere.

Der feitljerigen Slnfdjauung entfpredjenb War ba« erfk SBebenfen, at«

Würbe man bie SJienen in ityrer 2Binterrul>e ßören unb gum <Sto<fe Ijinau«*

treiben, gang natürlidj.

Umljerfajwirrenbe ©eriidjte über bereit« bamit ergielte ^erfolge,
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\a fogar unfinnige Berbächtignngen, oerftärften bic Anficht, man §aU es

^icr mit einem tobtgeborenen ftinbe gu tt)nn. ^nbeffen Ijat Ser/ganbt

mit ben bieSbegügtidjen SluSführungen 9ted)t behalten.

Sllle mir befannt geworbenen groben betätigen, baß fid) bie Bienen

bei unflugbarer Witterung bura) $>eigung nid^t gu Ausflügen oerleiten

laffcn — außer, wenn bei ©inbftüfe birefter ©onnenfchein bie ©töcfe

trifft. 2)aS ift aber aud) ein Sinterübel ber ungeteilten ©täube.

kleine Blenben ^aben fidj hiergegen als nufcloS erliefen; aber große

bor beut <Stanb aufgehellte (Strohmatten matten fid) gang gut.

Berlufte ftnb aber auch in ben oon mir fontrolirten Ratten burdj

folche SluSflüge nid)t entftanbcn. £)ie burd) innere SBärme unb bie <5onne

^um SluSfluge herleiteten Lienen festen immer vafd) wieber um unb er*

reiften bei it)rer Beljenbigfeit weit fixerer U)r £eim, als Ausflügler

üom falten ©taube.

2D?it Saffer oerforgte Lienen geigten auch ba weniger Neigung gu

SluSpgen, als bie nicht getränften. (©eheigte SSölfer befunben üiel Surft,

unb man fann 31t jeber TageSgeit trinfenbc Bienen am Saffcrgcfäß be*

obaa^ten. fttüffiger $onig oermag it)rcn ffiafferbebarf ntcr)t gu beefen,

namentlich, wenn ber Brutanfafc begonnen !)at.)

itebrigenS l)at uns \a Sßenganbt ein SUitttel au bie $anb gegeben,

ungeitige SluSpge gänglid) gu oerhinbern.

Befanntlid) ^ätt ber „3ug", welchen bie ftavfe Siffereng 3n?ifel)en

äußerer unb innerer Temperatur gur SinterSgeit am ^Ingloct) Oentrfacht,

bie Bienen 00m ftluge guriief. Bauen wir nun ftlugfanäle, mie ber

Sfleifter bog in $eft 2 feines SBeifeö, (Seite 56, befdjreifrt, fo haben wir

eS in ber §anb, jebergeit oor bem innern ^(ugloi^ ber Seilte „fünftlich"

$ug beroorgurufen, worauf nidjt leidet mehr eine Biene ben ftanal betritt.

Sine Beunruhigung ber Bienen burd) Neigung finbet nidjt ftatt.

3öir haben in unferem Begirfsoereine brei 93erfud?§ftänbe. Stuf bem

einen (Garbon=Cfen) würbe anfangs Qamtar, bem anbern oier lochen

fpäter unb bem britten (amcrifanifdje fyültöfen) (Snbe Februar „angefeuert"

unb bie Neigung ununterbrochen fortgefetjt. $n gwei ©tänben fdjwanfte

feither bie Temperatur gwifchen +12 bis 18° II. 2)er brttte war bis*

weiten auf 25° gebracht. 3U Beginn ber §eigung befanb fid) in allen

fällen fein Bienlein auf ber r)interften ©abe; es bauerte nicht lange,

war fte bidjt belagert. $)ie SBärme mag 12 bis 25° betragen liaben:

baS §auptforpS faß ruhig; nur wenige Scannen ergingen fid) gemäd)lid)

am 5enf*er 0Dcr an ^cn Tränfgefdjirren.

SSMr Hopfen an, eS ertönt baS gewöhnliche „herein" wie fonft; bann

wirb alles Wieber ruhig. 2Bir führen eine brennenbe Steariuferge in
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bie bunfet gefallene SBeute ein: $ie ©iencn rieten fid} neugierig auf unfc

fümmern ftdj meiter nichts barum.

2Öir reiben ftutter: 2)ie Lienen holen nach SSelieben, ohne mit $>aft

barüber hergufallen. keinerlei Unruhe!

SBtc frieblid^ öcr^äU fich bie SBiene beim StuSeinanbernehmen beS

JBaueS! (5« ift eine ftreube, bie Saben alle fo föön belagert unb gang»

tid^ frei oon «Stimmet gu fefjen. 3llle laffen fich ftrielenb herauSgiehen^

feine fech$ Lienen fliegen ab. Wohlbehagen nnb ©oblbefinben athmet

bie gange ©efellfchaft. ©rquiefen mir un« felbft an bem lieblichen 2)uft,

ber, mie gur £rachtgeit, bem Stocfe auSßrömt.

$)er banebenftehenbe tfaie fdjmungelt oor Vergnügen über baS, toaS

mir ihm im behaglichen Sflaume mitten im Winter geigen, ohne baß er

Stiche befürchten muß.

Sßir quartieren ein ftarfe«? SBolf um unb oerfefeen feine SBaben: 9?ach

acht Sagen finben fich ©orrätlje umgetragen, Unebenheiten geregelt unk

Sachäfiöüchen gebaut.

Sei all ben Operationen, bie mir an ben SBienen vornehmen, mun*

bem mir uns gang befonberS über ihre Sanftmütt)igfeit. Qa fie merben

burdj bie Wärme im Sinter mie umgemanbelt unb lieben fie außer*

orbentlidj.

35or Qahren hatte ich einige ruhrfranfe Stöcfe, bie fich °ei einge*

tretenem ftrühlingSmetter nur fpärlid) gum SluSfluge bemegen ließen. Sie

maren fchon gu fehr leibenb. Da erhifete ich ä^ei ©aeffteine, legte fie

hinten in eine Seute unb gog Äeil unb Schieber. 9?un, flogen bie bum*

men Finger ans? O nein! ©inen ^reubengefang ftimmten fie an,

marfchirten in föeit) unb ©lieb auf bie Ceffnungen los unb legten fich

über ben Wärme fpenbenben Steinen frieblich an. 511S ich nad) einer

Stunbe bie £f>m'e beS fvcifter)enben SBolfcö öffnete, begann es »on ^ter

aus ben 9ieinigungSflug. £)ie anbern Sßölfer maren nach &ierger)n Sagen

ben Weg alles ^letfcheS gegangen: bieg eine $olf mürbe gereitet, menn

es fich aut^ °hne &ie gugegebene 93rut, mie ich bemerfte, nie mehr rcct)t

erholt hät^, maS mir heute oollftänbig flar ift.

Jochbein bie 93ienen burdjauS nicht gefonnen maren, gegen bie

Neigung als töuheftörerin gu bemonftriren, ift man auf gegnerifcher Seite

um einen meiteren (Sinmanb, ber bie ^aturmibrigfeit ber neuen üftethobe

barthun foll, nicht oerlegen. 93?an mißoerfrehe mich nic^t. Qebe Dpoo*

fition ift im ^ntereffe einer neuen Sache felbft mit ftreuben gu begrüßen,

fo lange fie eine gefunbe ift, b. h- fith auf rein fachlichem Söoben bemegt.

3)fau fagt, fie ftehe im Siberjoruch mit biologifchen ©runbregetn,
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einmal burd) ihr SBefen überhaupt unb bann burct) it)re SEBirfung auf ben

Srutanfafe.

&ie ^Biologie (8eben$lehre) ^eigt freilich, bajj im 2Utgemeinen ber $(uf*

enthalt (©tanbort) gugteic^ SBebingung für bie ÖebenStoeife eines organischen

@efct)b>fea ijt. $>ie $eijung oeränbert aber mit öejug auf bie Lienen

»eber erfteren noch legieren.

(Sine ^aturtotbrigfett toäre e$ 5. 93. be& Sinterfdjlafe* bebürftige

Spiere burd) $et$ung öor (Srflarrung betoaljren ju tooflen. $)te SBinter»

ruhe ber öiene ift aber nicht burd) (Srjtarrung Bebingt. 3)a3 Qfnfeft lebt,

mujj fidt) gegen $älte mehren, nimmt Nahrung ju fidt), toie unfere an»

beren $au5t^iere aud), toie toir feibft. (SS beruht bodj nicht auf (Srfah*

rung, bajj mir ein biotogifdt)e8 ftunbamentalgefefo »erberbenbringenb burd}*

brechen, menn mir jur Qtit ber ^äUet)errf(^aft ben Wohnraum im 3tuf«

enthalt angenehmer machen, inbem toir unfere Limmer feigen unb bie

©täfle toarm Ratten?

©ollte nun bie Neigung ben weniger Eigenwärme befifcenben, aber

nodj mehr auf Särnie angetoiefenen Lienen fdjäblict) fein?

@ct)on baä ruhige Verhalten ber Lienen beutet barauf hin, bafc toir

mit ber Sinter^eijung feinen naturtoibrigen Eingriff in ihr ßeben begeben.

3lber gerabe bog Umgefehrte toirb ber fraß feiu, in ber feitherigen Ueber*

tointerung müjjte bie iftaturtoibrigfeit liegen, wenn fic^ Söeljganbt'S ßehre

»on ber trocfenen Exfremente*2luSfcheibung erhält, ^ierin liegt ber Äern*

jmnft ber ganjen ©ache. SDamit fleht unb fällt bie neue Stljeorie.

Unb fie toirb wohl fielen; benn e« fcheint unleugbare £tyatfadje gu

fein, baß bie SMenen, toie im £>ochfommer, (toa$ £)atlje unb anbere früher

ft^on beobachtet haben), fo auct) bei $>eijung im Söinter ben $oth in ©e*

ftalt toingiger ^nlinber abfegen, $n Anbetracht biefer $orm iß bie

Stäufdjung auSgefchtoffen, als tyabe man eS mit auSgetrocfnet getoefenen

unb jefct gelösten garDenauSfdjeibungen gu tt)un. Mehrere fold^er XtyiU

djen geben angefeuchtet unb jerrieben f^mierigen Sienenfotl).

25on „toohlriedjenben ^tttoerchen", toie neulich einer unferer oerbien*

teften ftorfdjer ironifirte, $at meine« SBiffenS toeber ©etyganbt noch ein

anberer gebrochen. $ie „mit feiner üftörferfeule $u jermalmenben polten*

hülfen" fönnen boch toohl ebenfogut im trocfenen ßothe als im flüffigen

enthalten fein?

©eichen SBerth biefer $unft für bie ^rarjS $at, baS liegt auf ber

£anb
; ihn fönnen nur biejenigen leugnen, toeldje in ber angenehmen Öage

finb, bie Stuhr noch nicht in ihrer fchrecflichen ©eftalt fennen gelernt $u

haben.

Unb es gibt thatfächlich oiele ©egenben, too fie bei richtiger Sehanb*
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fang faft nie, ober bod) nur in milbejlter $orm auftritt. 9lber fie ift

3. 8. bcr ärgfte ©chrecfen ber Qmfer beS babifchen SWurgthaleS unb

feiner nädjften Umgebung. ©ie ^at hier fdjon ungeheure Opfer geforbert

unb forbert foldje faft jä^rli^. Sttit fangen unb fangen fie^t man ba

immer einem SReinigungSauSflug im Qanuar ober Februar entgegen. 9ttö

er 1888 ausgeblieben, ba toaren bie «Stänbe ruinirt, ober bod) fe^r Oer*

toüjiet. Qdj felbft Ijabe bamals 35 33ölfer oerloren, ber frühere SBereinS*

oorftanb über 40 u. f. f. Sehnliche 33erlufte burdj Wvfyx ^atte ber 33e*

jirf einige Qahre oorljer ju beflagen. — ©pare ©ein mitleibigeS über*

legeneS Säbeln, oereljrter i'efer! S5on meiner Herfen fei abgefehen, aber

unter ben tfeibenSbrübern beftnben ftd) 2ftänner, bie roiffen fa>n ein gutes

SÖienfd)enalter lang, „toie ber $afe läuft!"

2Bir oerfuchen mit taufenb ftreuben baS Littel, meines uns eine

SBieberhofung oon „88" abgumenben oerheifjt, unb münfehen nichts fehn*

lieber, als bie Weisung möge fid) bemä^ren.

SBebarf bie Siene bei Weisung beS SReinigungSauSflugeS nid)t mehr,

fo ift einer ber £auptfaftoren 311 ber fo gefährlichen $)interunruhe be*

feitigt. $ie Inefigen Sßerfuc^e lieferten ein nach biefer |>tiificht fehr günfiigeS

Grgebnife. Sä^renb and? in btefem ^a^re roieber auf manchen Stäuben

bie Lienen anfangs <yebruar gur Reinigung brängten, karteten bie ge*

heigten Golfer ruhig nur mirflich fcljöne Jage gum ftluge ab. 2>ic 21uS=

fcheibung flüffiget (Srfremente mar im SBer^ältmfj gu ungeheißen ©täuben

eine minimale unb oerhtclt fich rücfroärts betoegenb gur $cigungSbauer,

fo bafi alfo bie längft geneigten Helfer bie toenigften 9?einigungSfpuren

aufroiefen. (©ehr n?ar)rfd)eiiitic^ rührten biefe oon jungen Lienen §er.)

£)afj in ber Sirfung ber Neigung auf ben 23rutanfafe eine ©djäblid)'

feit liege, hat fiel; bis jefct in ber ^variS ebenfotoenig erroiefen. (SS ift

baS, bei Vicht betrachtet, auch nicht leicht beufbar.

©obalb fich in ber Watuv baS ßurücfgehen (Relaxation) ber Gräfte

bemertbar macht, befchränft auch bie Söiene ben 93rutanfafe unb ftellt ihn

gutefct für bie üRonate rftober, 9fooember unb SDegember gang ein. $aS

ift bie Stuhegeit im SSienenftocfe. Unb in biefer follen mir ja nach 2&e»=

ganbt gar iiidjt heigen, ober auSnahmSmeife nur bann, toemt bie SHnV)e burch

fehr ftrenge Stalte geftört merbeu tonnte*— £5ie Erfahrung lehrt auch,

bafj bis gur ©onnemoenbe nur feiten ein ©dbaben an ben Lienen entfteht.

SBenn fidj aber nach ©onnemoenbe bie erften ©puren beS mieber*

ermachten geben« (G^panfion ber Gräfte) in ber 9iatur geigen, äußert fich

* Sie 3krfuä)e mit 3nnmerbienen$ud)t bftben übrigen« beriefen, bau au$ eine

ben ganjen hinter binburrt unterhaltene mäßige .fteijung ben Lienen nitft fc&abet.
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tyr <£influ& auf bcn öiencnftocf baburd), bafc ftarfe SBötfcr mit guten

93orrfitb>n bei milber SÖintertemperatur ben ©rutanfafc aufnehmen. 2)er

Qmfer !>at bte* freiließ nidjt gerne, »eil eine nadjfolgenbe ftrenge Äälte bie

jungen erfahrungsgemäß mieber toegrafft unb audj ben fdjon in £Ijätig*

feit jtehenben atten Stetten gefäljrtta) toirb. $em aber beugt bie §eijung

toor. ©elbft bie auf geljeijtem ©tanbe im Qanuar erbrüteten jungen

Sienen erleben böüig gefunb ben erfien ftlugtag unb geben bei monate*

langem 3?nfifcen fein föetnigungSbebürfnijj gu erfennen. $aS hat ber »er»

floffene hinter bemiefen. $ft e$ nidjt bie aBärme, bie ihr bie tfraft

ba$u Derleiht, fic alfo toiberftanb«fähiger madjt?

UebrigenS ift ni^t mit jeber $eiaimg an unb für fta) ein ftärferer

„toerfrüljter" ©rutanfafe oerbunben. ©eben mir 3- 33. nur 12-15° R.

unb nid&t augleiä) auth Saffer, fo führt bie ©iene i^r Traumleben nodj

SBodjen lang fort, unb fefct in einzelnen ftällen gar feine, in anbern nur

eine #anb große ©teile SBrut an. @rft bei tytytm STemperaturgraben

unb nadj erfolgtem SEränfen entfielt baS biellörut erjeugenbe ßeben

im @to<fe.

Qdj berforedje mir alfo ton ber ^eijung als einer «Sdjufetoeljr gegen

bie ©efahren beS Sinter« feljr oiel unb halte eS für unfchäblid), wenn

babei bie Äönigin ju früherem Srutanfafe ueranlafct toirb, als bie« in nor*

maier ©intertemj>eratur auf bem Äaltpanbe ber ftatl getoefen toäre; aller*

bingS follte bie ffitnterbrut in berjenigen SBefdjränfung erhalten toerben,

tt?ie fte bei milber Temperatur im Januar bejto. ^ebruar in ungeteilten,

»o^l^abenben 85ölfern anzutreffen tft. Unb jtoar hauptfächlidj mit 9iücf*

ftdjt auf ben ©elbbeutel unb bie Königin.

iftad) meiner ^Crtfid^t follte man bei ber ©djufeljei$ung nid^t über

12 ©rabe hinausgehen. 3)iefe Särme Ratten nämlid) burdjfdjnittliih bie

SSblfer ber unteren (Stage eines unferer geljeijten 33erfu(hsftänbe. <2>ie

fcfjritten — feiten getränft — aud} ben ungeheizten gleidjtoerthigen nidjt

toefentlich im Srutanfafee ooran, toät)renb bie ettoa auf 18 ©rab jteljenben

Lienen ber britten (5tage oiel S3ebürfni| nach SBaffer jeigten unb ben

33ruteinfd)lag gegen bie erfteren merfliä) »ergröjjerten. SEBeniger hoffnungS*

freubig flehe idt) ber Treibheijung gegenüber. Qdj erfüt)ne mich gtoar nid)t,

ihr allen SBerth abjufprechen, aber meine SBebenfen gegen fie, fotoeit fte

fich auf Beobachtung ffüfcen, toill idt) nicht tocr^e^Ien.

3unä<tft fann idt) mir ebenfotoenig wie anbere benfen, toaS mir ein

tl;atfäd)li<$ unjeitig erbrütete« Sienenmaterial nüfeen foll! ©eine $eran*

jietjung unb (Sr^attung oor ergiebiger Xvaüjt üerurfactyt gu oiele Soften,

unb barum toirb fta) felbfl ber $anbel$imfer nur mit jtocifel^aftcm ©rfolge

i$rer bebienen fönnen.
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Völler, bie gut burdj^ben ©tnter gefommen, Ratten, fonft normen*

bige Vebingungen oorauSgefefct, in ihrer ©ntmicftung gleiten Stritt mit

ber fid) entfaltenben Vegetation unb fielen im richtigen ßeit^unfte aud)

fdjlagfertig ba. freilich feine Sieget ot)ne Ausnahme. Limmer aber mirb

baS burdj baS gmeifadje oer 2luSnat)me ©rjielte ben achtmal unnötig

verausgabten Treibfoften bie 3£aage fjalten fönnen! £)b burd) Treib*

fyeijung überhaupt ein Vorfprung für bie Lienen erhielt merben fann? —
£ie einer höheren Temperatur ausgefegten unb gefütterten Völfer

unferer VerfuchSftänbe menigftenS jeigten bei eingetretener Volltracht unb

auch barnadj fich in feiner Seife ben ungeteilten gut burdtjminterten

überlegen. SJud) oon anbermärtS mirb SlehnlidjeS betätigt.

<2ie fdjmärinen gur $eit mie anbere, ober audj nicht unb tragen nicht

mehr unb nicht meniger £)onig ein.

Weht oerhehlen mill id) auch, bajj brei ber Treibheijung ausgefegte

iunge Königinnen, meldje fich ber ftärfften (Sierlage befleißigt hatten, oor

ber ©a^marm^it mit Tob abgingen. £)odj baS fann Zufall fc'n "no

fommt ja fonft auch oor.

£>urch £reibhei$ung erhielte ^chmärme im 2Jiär$ unb>nbere aus

Deutfdjlanb gemetbete (nicht Oon 2£euganbt) lieber—rafa^ungen fönnen

nur bie fficfuttate eines SchroerenölherS fein! —
(SS märe nun faft überflüffig, nod) einmal hervorheben, baß ich in

ber abfotut gefat)rlofen £urchminterung unferer Lienen allein ben Achmer*

punft ber Neigung erblicfe.

Von größter Sichtigfeit für bie gefammte ©icnenju^t märe eS na.

türlich auch, menn fidt> SBetyganbt'S 2flittheilung bemät)rte, monadt) Jjeijung

ein fixeres VorbeugungS*, begm. Heilmittel gegen ftaulbrut fei. «Seine

einget}enben €tubien über 9?uljr unb bie hieraus gejogenen fdjarffmnigen

Folgerungen berechtigen auch nach biefer <Seite hin $ur Hoffnung.

2)?ag bem aber fein, mie ihm milf, mag oon ber ©etiganbt'fdjen l'efjre

menig ober oiel abbröcfeln, bleibt bie $)eijung jur oerluftlofeu ^urchmin-

terung ber Lienen aüein ftet)en, fo ift Senganbt für alle 3eiten ein ©hren*

blatt in ber ®cfdjid)te ber Sienenjudjt gefidjert.

ftänbe" als 21ntmort. £o lange bie 21nt)änger gezeigter Vtenenftänbe ge*

ftel;en muffen, bafj gefügte Vicnen gur geit mie anbere fd/märmen ober

auc^ nic^t unb nicht mehr Honig eintragen als ungeheizte, bleibt ber pxat--

tifche ©chmeijer bei feiner längft bemährten VleberminterungSmethobe unb

überlädt bie $rage ber „ Warmhaus-Vienenjucht" folgen, bie in miffen*

fcbaftlichem ftntereffe ober Vergnügens halber Vienenaudjt treiben.

3)te SRebaftion.
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ju fdjaffen, ift in £>inftd)t auf mancherlei 2?orfomnmiffe im $)onigt)aubeI

ftiim SBebürfnifs gemorbeu. (so oft »erben £>onige, btc bureti Qfarbe, 06^

fdjmacf ober ^riftaflifation befremben, als gefälfdjt oerbädjtigt. Der ftn*

tereffirte fdieut oietteictyt bie Soften einer Hnatufe mtb in (Ermangelung

einer treffe, loo er ftdr) 9iatb l;olcn rennte, bleibt ber Berbacbt 311m

3d)aben be3 einzelnen tote be£ ©angen.

Selbft bie amtlichen llnterfudjuugen boten bisher feine ©etoäljr für

richtige 33eurtr)eilung. fanget an Routine in ber ItnterfucbungSmetfyobe

mie and) ungenügenbc ftenntnif; ber mancherlei Differenzen ädjter ^onige

erflären e£, baft micberfyolt oon amtlichen Gfjenutern äebte Reuige al$ ge-

falfct)t erflärt mürben, llnfer ßict mup atfc fein, für bie ntftbig toerben*

ben Sfaaltjfen einen routinirten Gt)einifer in amtlicher 'Stertung 51t enga-

giren, ber Danf bem reiben BergleidjungSmatcrial, ba$ ba£ Bureau ibm

jur Difpofition ftettt, ein fid)ere£ Uvtf>ett abgeben !ann.

SlnberfeitS foll auet) ber ®efcr)matf$probe, bie in $al)lreid)en Ratten

auSreidjenb fein fann, iln* üfedjt gemafyrt bleiben.

Dag SBüreau ift beftellt au£ ben §en*en Dr. oon Planta, Äramer

in $luntern nnb Spüblcr in Böttingen. Die Beübungen finb an £nu.

Gramer ju abreffiren. groben, bie 51t einer geridjtlicben $eurtr)eilung

fübren tonnten, follen amtlid) erhoben uub oerfiegett toerben unb jmar

in flioei (Gefäßen oon je minbeftenS '/* kg. 5öei ftonftatirung oon tt)at*

fäcbltdjer $älfdmng trägt ber $et)lbarc bie Unterfucr)uug£foften — anbern*

falls falten fic ju Saften ber 2*eretn#faffe, foferu ber (Sinfenber SDfitgtieb

be£ 2?ereiu$ '£>d)toei
cv ^ienenfreunbe ift.

üDiufterfenbungcn follen genau abreffirt unb loomöglid? beflarirt fein

nad) llrforung, $ar)rgang, £rad)tjeit, ftetoinmingSart unb Wufbetoaffrung

unb je minbeftenS V* kg. betragen.
f

Der Borftanb be£ Vereins Sdjnjetjer. $Menenfrcunbe erflärt biemit

bie $onigfontrolftation auf 1. 3^nuar 1891 eröffnet.

fa* #i*tf)cnnomcfcr,

fo benannt nad) feinem englifdjeu Grfiuber, ift bie Bereinigung eines?

Warimal* mit einem SWimmaltfycrmometer.

DiefeS ^nftrumcuteS bebienen fiel) bie apiftifebeu Stationen jur (Sp

mittelung nicfyt ber borgen-, Wittag« unb Meubtcmperatuv, fonberu ^cr
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täglichen (Mren^cn beS TbcrmomctcrftanbcS, beS ticfftcn (Minimal*) unb

bcS beeilten (Üftarimaltempcraturi.

Sie funftiouirt bicS ^nftntmciit?

Die jweifad) gebotene fltöhre ift unten mit Cuerffilbcr, oben mit

(Sreofot iicfütlt, einer $lüffigfcit, bic bei fteigenbet Temperatur gleid) bem

Ouccffilbcv fid) beträchtlich auSbchnt.

ßiue VluSbcbuung ber gefammteu Füllung ift nur möglich burch 35er*

fd)iebung nach rcdjts, ba ber reebte SHöhrcnfchcnfel oben nur thciltoeifc ge*

füllt ift. Somic bic Temperatur fteigt, oerfchiebt fich baS Duedfitber

rcdjts, fteigt rcdjtS. Sinft bagegen bie Temperatur, fo nimmt bic ganse

Füllung einen ((einem Sfcuntl ein, t>erfd)iebt fich aUo vürfmärtS unb bem

Staut« ber Säule rcd;tS folgenb fteigt ba* Cuerffilbcr linfs. So lefen

mir gcmöbnlia) rechts» bie hoben, tinte bie niebern Temperaturen ab, meld)

leerere alfo im SfiMnter nicht mic bei einem gemölntlidKii

Thermometer tief unter 0, fonbern über 0 ftehen. Um
nun ben höcbftcn Staub, ben baS Cuerffilbcr mähreub

eine* ganzen Tages linfs unb rcdjtS crrcidjt hat, mit

s
JJ(itnc nod) ablefcn gu tonnen, nadjbcm bic Temperatur

bereite jurürfgegaugen ift (3. SlbcnbSi ift über beut

Cuerfiilbcr jeberfeits ein Stahlftift augcbrad)t, ben bas

ftcigcnbc Cuerffilbcr emporfdnebt. Öet)t es aber miebcv

jurttcf, fo folgt ber (Stift bem finfenbeu Cuerffilbcr*

nioeau nicht, fonbern bleibt au ber l)öd)ften Stelle, bie

es errcidjt, fifcen. öS ift nämlich um ben Stift ein

.'paar fpiralfbrmig gemunben, baS eine Reibung an ber

WlaSmanb erjeugt, hiHvcidjcnb, ben (Stift 511 hatten.

$afcn mir alfo 3. 35. SlbenbS oom Stanb, ben baS

Cuerffilbcr linfS in ber oorangehenben s
32acht unb rechts

über SOJittag erreicht, notirt — alfo in nebenftehenber

Zeichnung 2)iinimaltempcratur — 2° unb SOcarimal*

temperatur -|~330 — fo stehen mir mit £>ilfc eines

SOfagnctcS beibe Stifte auf baS Cuerffilber unb bamit

ift baS Thermometer für ben folgeubeu Tag gcridjtct.

^(uSuabutsmcifc — 3. bei plöfclich eiubrcdjenber

.siältc — fann aber bic SOfittagStcmpcratur bcS folgen*

ben TagcS gar nicht bic $3fye bcS oorangehenben 9lbenbs erreichen, ^u
biefem unb ähnlichen ftälleu mirb mau Borgens ben Stift rechts tyvab-

fetum, um H&enbä mit Sicherbcit ablefcn 31t fönneu, mie Imd) bie Teuw

peratur über Tag ftieg.

(£* fommt nun gelegentlich oor, bau burd) (£rfduttteruugcn bic Cuecf*
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filberfäulc fich trennt ober auch, bafj fie ben einen ober anbern Stift nicht

mer)r ju Rieben oermag unb über tf>n hinauSfteigt. $n biefem $allc

bleibt bei ber rückläufigen Söemegung ber Cuecffitberä ein Xropfen am

Stift Rängen, Solche Störungen treten nicht feiten ein bei ^nfttumenten,

beren Äaliber gar eng unb oon ungleicher SJÖette ift.

klopft man üorficfjtig ba£ £fyermometer auf ben £ifch, ober fchmtngt

e$ fräftig, fo folgt baS fernere OuecffilbertrÖpfchen ber ^lugfraft unb

oereint fidt) mieber mit ber Säule. StUerbingS erheifdjt fotdt) eine ßorreftur

gelegentlich etmaS <&ebulb. $uct» leiftet ber 9Jcagnet Riebet mitunter mefent*

lict)e Dtenfte. 9lu3 biefem Öirunbe marnen mir »or bem ?Infauf mof)ls

feiler, engfalibriger üfjermometer. Die neuern, ben Stationen gelieferten

Xfyermometer, auf einer ©laStafet, ftatt Jpolj$ (auf J>o(j erlöfdjen bie Rahlen

balb), beziehen mir bei ,"perrn $äggti, Dptifer, im .ßentralfmf 3ur^ 5111*1

greife Oon 10 &r. fammt Üttagnet. gtranwr.

&udj eine #ntdjt ber $ffruajtona$t(ie0rie. .^eroorragenbe fran^öftf^e

(belehrte (fielje Jahrgang 1881 Bonnier) beftritten bie Xfyovk ber gegen*

feitigen Wnpaffung ber $nfcften unb Blumen. Damit mar auch bie Be=

beutung ber Bienen für bie Befruchtung ber Obftbäume, Beerenfträucher,

Äteearten :c. :c. in $rage gefteltt.

Dürfen mir uns nun rounbern, menn jüngft in ben fran^öfifc^en

Kammern fo menig Srnnpatfne für bie Bienenfultur fid) funb gab?

Die „Revue international d'apiculture" par E. Bertrand

in Sftbon fagt: f
,9Jcan hat fogar gegen bie Lienen äftaftregcln oorgefdjlagen,

beren Ausführung gerabeju ben SRuin ber Bienenzucht nach fich Riehen

mürbe."

Der praftifdje ©nglänber bagegen, 3rorfcr)er mie £anbrotrth, ha*

längft ben Sßerth ber $nfeften unb gan^ befonberS ber Btene erfannt.

(Sotoan, ber ^räfibent bcS crften britifdfjen BicnjüchterOereinS, berietet

im benfelben §lbfd)mtt ber
rf

sJceoue": Die enormen Obfternten oerbanft

£orb Subeleö in Xobington, (Söorcefterfhire) bem großen Bienenftanb,

ben er mitten in feinem 200 ipeft. großen ©ute befifct. Sftachbem feine

250 Bölfer ben Dienft ber Befruchtung geleiftet, fammeln fie erft nod>

reichlich $ontg.
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SLMc ftefjtS biegfalig bei un$ ? freuen wir unS, baß bie ®elef>rten

auf unfercr (Seite ftefyen! OHcicfywofyl Ijaben wir alle Urfacfye, 33eweife im

eigenen Lanbe &u fammeln. ®ibt e$ bod) audj hierorts nod) ftreife, in

benen man biefer Üljeorie lächelt. 'So tarirte ein oielgelefeneS politifd^e^

$latt ber (Sentralfdjweiz legten Sommer einen einfd)lägigen ^erfutf), ben

©Treiber totes* in ber „Sdjwetz. lanbwirtl). gcitfdjrift" befannt gab, refp

beffen (Schlußfolgerung, als „pljantaftifdjc Uebertreibung". Sßatyren wir

aud) in biefer Oiidjtung bie (Sljre ber Lienen burdi fortgelegte geWiffem

bafte ^erfud^e. 2£ir leiften un$ felbft bamit ben größten Dienft. ftranf^

retdjä Üöeifpiet ift leljrretd). Irwer.

Jrtano J>er gleiten am |lttterfee. Sollte 3<f>ncn biefer $ericf>t aud)

etwas wäfferig oorfommen, fo bitte bies auf 9tedmung ber Ueberfdjwenv

mung zu fdjreiben, bie ein große* (Gebiet, auf bem unfere Lienen fonft

im ÜHacfyfommer oon ber Sumpfbiftel unb einer SDicngc anberer töieb^

pflanzen nod) waefer eingetragen , für längere ^eit mit $efd)lag belegte.

Äam e3 bod) oor, baß in ©rmatingen baö Sfitaffer bei einem Lienen*

ftanbe in ben untern Ätäften tfim $oll bod) ftanb unb bie barin befind

lid)en 2*i5lfer länger als eine :&>od)e blofirte. Tue $lofabc hatte freilich

feinen wettern 9cad)tl)eil, weil man ben Lienen oon ber 9iücffeitc Ijcr

ben nötigen Luftzutritt ocrfd)affte. — 3\i waren oiele Leute übler brau,

bie mit ftinb unb Alegel aufzuziehen genötbigt waren, weil ber (See

fämmtlidie ^äumlidjfetten in ^efifc genommen, ©ie werben barum nidjt

erwarten, baß idj $lmen unferc ($egenb übermäßig angreife, als ob ba

lauter 2)2tld) unb .fwnig ffief?c. X'emi fürs erfte nehmen alle unfre

©ennen, im Vertrauen gefagt, bie 9Jcul)c, bie ftbenbmild) irjreö SHaljms

^u entlebigcn, otjne beSfjalb fo unbefdjeiben au fein, weniger für btefe

sUl\ld) zu forbern; für« zweite aber ift ber .jwnig bei uns zm* 3C^ f°

rar, baß man bamit fertig zu werben fdjeint, bevor bie eigentliche (Saifon

für Ruften unb :palSbefcf)Werben begonnen.

9Jfit bem bteSjäbrigen (Ertrag barf id) immerbin zufrieben fein, habe

idj bod) ooii 7 .siaftenoölfent 170 ^fb. «£>onig au£gefd)Wungeu unb nod)

ca. 30 *^fb. in ben 3£aben üorrätbtg, olme baß id) außer "?tdt)t ließ, ben .

Golfern ba$ 9cbtnige zu belaffen. freilich habe ben 33tenen audj ertra

einen Sltfer mit 9iep£ in nädjfter s3?äf)e gepflanzt unb tummelten fte fid)

waefer barauf. Wädjftcn Frühling gebenfe id} ein (Stütf 9itefenl)onigflee

anzulegen unb einen £t)eil beS (kartend mit Söoretfd) anzufäcn. 5)en

Lienen eine mogltdjft gute SCÖeibc zu bieten, ift wol)l fein Mißgriff. 9(u£

bem nämlichen ®runbe ^abc aud) einen ©trauet gepflanzt, ber feit etwa

15 £yal)ren in $)eutfd)lanb eingeführt worben, ben Dimorphantus

mandschuricus (einen bcutfdjen tarnen fenne id) nid)t). ^Dic pflanze
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fyat ftadjetige Stämme unb .ßtoeige, mit großen gefieberten blättern unb

trägt metße, in traubenförmigen Söüfct)e(n aufammenfte^enbe $Hütl)en, bie

im Sluguft unb (September fid) geigen. <Sie roerben oon ben Lienen gar

eifrig beflogen unb tragen btefelben baoon fdjneemeiße „£)ö3d)en" mit

großem ftleiße ein. $iel Pflege bebarf ber «Strauß nidjt, aber einen

red)t fonnigen ©tanbort.

$m 9flonat Wdv^ notirtc id) 12 ftlugtage, im tfprtl beren 23. Hm
16. Styril geigten fidt> bei un» bie erften Kirfdjbfütben an einem großen

Kirfcftbaum, ber ben SHienenftanb bcfdfjattet unb am 25. öffneten fid) bie

erften SftepSblütfjen. 'Der 6. s
3ftai braute ben erften Sdjmarm, ber 9.

$roei anbere. 3?on ben Kaftcnoölfern lief? id) feinet fdjroärmcn, fonbern

erweiterte ftetig unb an 18 ^lugtagen mäfyrenb bc3 SOtfai Ijabcn fie eine

recfyt anfefmli(fye @rnte eingebeimSt. 9lud) ber ftunt [teilte 18 fdjöne

^lugtage.

$lm 2. $uli begann icf) ben §onigraum $u leeren unb am 10. Stuguft

entnahm id) bemfetben bie $roeitc dritte, bie freiließ etioaS geringer mar.

$mmerlnn fyabcn mir bie Lienen bie 91u3lagen biefeS $aljre$ oollftänbig

gebetft unb bamtt jngleidi Vorhalt über neue Slnfdjaffungen unb @r=

meiterungen erfpart. ßum ®anf bafür habe fie audj redjt forglid) unb

frü^eitig eingemintert unb mirb am 16. SWooember mabrfdjeinlidj üjr lefcter

HuSflug in biefem ^afyr getoefen fein.

$offe, baß im nädjften ftrüljling fein einziger meiner Lieblinge am

9(uferfteJmng3tage jurücf bleibe unb münfdje, baß ein gutes £)onigjal)r

jebe§ $mter$ §er$ erfreuen möge. Setym, XäQtmeUtn.

ftiiniginnen aus JtdjmarmjeUfn crjtden. $n Rauben ber „©ienen*

jeitung" mödjte über eine (Sntbecfung berieten, bie id) mäfyrenb ber

©drtoarmaeit im ^atjre 1889 machte unb roeldjc id) nun biefcs ^aljr

auf meinem ©tanbc praftifd) oertoenbete.

3ur geit, roenn fid) meine Golfer big jum Schwärmen entroicfelt

Imben unb bie £nfce anfängt fyofje ©rabe aufjutoeifen, öffne id) meinen

ftärfften »öttern bie Jyutterliute im ftenfterabfdjluß. %m 2 $uni 1889

erhielt idj au£ einem Sftebenfaften einen ftarfen $orfcbroarm unb 11

Sage nadjfyer folgte ein foloffaler Sßadjfdnoarm, toeldjer beim Raffen

mehrere Königinen jeigte. (£3 mar mir letdjt, 2 Königinnen mit etroeldjem

23off atyufonbern unb in «ßudjtfäftdjen big $ur 33efrucfytug aufstellen unb

bann biefe ^racfytj&ejemplare auf ben (Stanb $u bringen.

%t$ tdj nun jenen ^iadjfdjroarm in ben Kaften umlogiren mollte,

fanb idj auf bem 33obenbrett beS Korbe« nodj 3 tobte Königinnen. SBet

biefem Slnblidf fam mir ber (Gebaute: Könnte ber üflutterftodf bei ju*

fälliger, föeife fämmtlidjer junger Königinnen gänjlid) abgefdjmärmt unb

Digitized by Google



— 16 —

weifellog geworben fein? Nahm babcr 2 ,

/s bis 3 Stunben nad) bem

Schwärmen bie >Het»ifion vor unb als id) behufs berfelben bcn 3*erfd)luß

bor teilte wegnahm, fal) id) auf bcn erften Göltet an ber ^lu^cnfcite beS

3renfterS eine stönigin in ($efellfd)aft t»on j^wei Lienen, an ber Zfym
felbft eine unb ju oberft am "Decfel bev Beute eine foldje. 2>iefe färnint-

lidjen Königinnen nar)m ich in Bermabrung unb unterfud)te nun ben

Stocf unb 511 meinem größten ©rftaunen fanb id) in bem aänftlidj 00m

y$olt entblößten ."ponigraum, ju oberft auf bem Stäbdjenroft nodj $met

Königinnen ganj vut)i^ unb allein.

Bon biefen fieben Königinnen ftelltc id) nun brei in ^uc^tfäft^en $ur

Befrudjtung unb eine mit einem felbftänbigen Bolf auf; letzteres hatte

nad) fec^^ S&octyen ein gan^ refpeftableS HuSfehen unb jroar fo, baß id)

biefeS $a\)x j^Wei ©djmärme unb eine jdjönc ^ontgernte bafon erhielt.

Um mehrere iunge Königinnen aus Schwarmzeiten ju erhalten, brauet

man nur bie ^utterlurfe beS BolfeS, baß gejd)Wärmt bat, $u öffnen unb

bie bieber geflüchteten in (Smpfang 311 nehmen, (vit Sache ber Königinnen*

nacfygudjt ift mit biefer (Sntbecfung ein weites fielt} eröffnet. @S fei in

biefer .t>ittfid)t t>ier nur eines erwähnt. $ur 3c't meiner üftadjfchwärme

t>atte gcrabe ein mittelftarfeS Bolf mit s
Jtad)fd)affungS$ellen, meiere 5—

6

Xage alt waren; bei meinem bamaligen Ueberfluß an Königinnen lief?

id) biefem Stotf burd) bie ftutcrlucfe eine unbefruchtete Königin julaufeu

unb im gletdjen Momente fing btejelbe an }U „büten". XagS barauf

untcrfud)te id) ben Stocf unb ficl)e ba, eS waren fämmtlidjc gellen aufgeriffen

unb bie junge Königin ftofyirte umher.

3um Sdjluffc muß id) noch bemerfen, baß bie richtige $eit }um

Abfangen ber jungen Königinnen »on 4 bis 6 Uf)r 9lbcnbS am gleichen

Jage bes SchwärmenS ift; $u biefer $cit finbet man biefelben nodj un*

oerfebrt, am folgenben borgen hingegen fann man feine mehr hinter bem

ftenftcr, fonbern alle tobt auf bem Boben ober ftlugbrett finben.

Weinen freunblicben $mfergrnß!

f. |ifier, in SJalittyat.

Penn einer |ffitj ^at! <$mmoreSfe oon I. SH. aus ^ranj &ülnte,

glätter für Bienenzucht.) Sluf ber großen „^mfer^luöfteUung 311 B."

mar es, wo 2luton Bumfe eine „Bienenfönigin" erftanb. @r fanb fie

ibeal febön, mit bem Verliehen Küraß, ben „golbenen" "klugen unb bem

fdm?ar$ unb gelb geringelten Jpiutcrleibe. $u ihrer Ueberführung ju feinen

„Bölfern" fonftruirtc er eine fdjwebifdje Streichho^fdjadjtel, beren $>oIj*

becfel er burd) einen Durchlöcherten ^Sapierbetfcl erfefcte. Dahinein fperrte

er bie Königin, unb ju ihrer Oocfellfd)aft oier Arbeitsbienen, „bamit fie

fid) nicht bangt", wie ber finnige Jüngling bei fid) pachte.

t 1

Digitized by Google



- 17 -

$öic oie! oerfpradj er fidj oon ber ju erflielenben föreupug mit her

Sftaffe feiner SMenenftöcfe, tute frot) oerfenfte er bie ©djaäjtel in bie £afd)e

[einer groftfarrirten SMnfleiber!

Sftun nodj eine ^epcfcr)e nad) ber nur ^mei (Stationen entfernten

©tobt, Wo er feine 93raut nebft ©d)wiegermutter auf ber £)ura>eife bc-

fu^en Wollte— unb nun in fjbdjfter (Site nad) bem jur Wbfal;rt fertigen gug.

2)ic Sofomotioe pfiff. 2tnton 93umfe raft über ben Perron, ftürjt

in ba« nädrfte, bereit« fetjr gefüllte (Soupe unb fällt babei über bie aus«

geftreeften Steine eine« atten £>errn, Wobei er fein |>aupt febr unfanft

auf bie
f
pi^en ßnic einer fpinbelbürren alten Jungfer bettet, bie taut

auffrcifcfyt. 9iaa) Dielen (Sntfdmtbigungen fotntnt er junt ©ifccn, Wobei

ein siemlid) beuilidje« „ber fterl fdjeint befoffen" an bc« unfdntlbigcu

Qüngling« Ofjr bringt unb tljn tief erröten madjt.

(£r ucrfudjt, burd) ©tillfifcen unb möglidjft fjarmlofe« 9(uöfef;en biefen

bunflen ^erbadjt bon fidj abjuwäljen — teiber fül)tt er jefct ein heftige«

törippeln am rechten Sein.

l*erftol)len taftet Hnton naa) ber betroffenen ©teile, wobei er au«

iBcrfefjen feine 9?adjbarin, eine biete ©d;äd)tcrfrau ftreift.

— $)af? ba« nidjt nod) 'mal oorfommt, bemerft fie entrüftet.

2lnton errötet abermal« tief, fabrt aber im näd)ften Mugeublitf wilb

in bie

— 2Ba« Witt er nun fdfjon wieber! freifa^t bie alte Qungfer.

— ©ie füllten fid& fajämen, in fo einem guftanb ju anftäubigen

2ftenfdf>en einjufteigen, bemerft mifcbittigenben Sölicfe« ber alte §err.

— Stafe fo etwa« gelitten wirb, ift empörenb, murmelt e« au« ber

(Jdfe.

3fn biefem Stugenblicf füf)lt 9tnton Stomfe einen heftigen Otict) —
er fäljrt jufammen — unb faßt bann öorfidjtig in bie £afdje. £) ®ott!

feine Stymmg t)at ifm nicfyt betrogeu — $ie ©d)ad)tel ift beim ©turs

in« (Soupe gebrodjen — ber Werfet äerptafct — Oon einer Königin unb

einem £>offtaate feine ©pur.

Hub jefct ftidjt e« an 3Wei ©teilen —
tfnton ftöfet einen wilben ©djrei au« unb fä'ljrt bezweifelt oon feinem

©i£ in bie

— ©Ott im Gimmel — er wirb wafynfinnig ! freifcr)t bie ©djä'djterfrau.

— ©djaffner! — ©djaffner — taffen fie un« fjerau« — ein Qrrer!

— fd^reit Stile« burdjeinanber.

Stnton 33umfe fdjreit oon Beuern.
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— Um ©otteSroillen — er »erfüllt in lobfudjt — fdjreit bic alte

Jungfer.

— SKurng! — rutjig! beftt>icf,tigt bcr alte £crr. 35>a^ fefjlt Jurten —
fagen Sie e£ uii$! rocnbet er ficr; an ftnton.

— 3d) fann c$ nidjt met)r aushalten, fdneit Slnton — fie finb aus*

gebrodjen — alle — nnb fie ftca>n — tdj bin fa>n geflogen — »er*

laffen Sie Wie ba$ Goupe — id) muß allein fein — fonft »erben Sic

auä) geftoajen.

— @r ift oerrüeft — ein auögebrodjener ^rvtr — Sdiaffner —
fdjriccn fie burdjeinanber.

9lra offenen ftenfter erfdnen jefct ber Schaffner.

— (M(eia), meine £errfd)aften — gleidj bält ber 3uü — was? —
ausgebrochen? cjleict) foU ba$ untcrfud)t »erben.

diu gellcnber ^fiff.

— Station N.

3n »Über $Iuä)t (türmen 9ttlc heraus*; oont Sdjaffncr benachrichtigt,

nähert fidt) tangfam ber StationSuorftehcr. (?r poftirte fief/, nadjbcm bie

ßoupethür forgföiltig gefd)(offen, am offenen ^enfter.

— Sie aeben alfo felbft 311, bap Sie ausgebrochen finb? beginnt er

t»a«t ^erbbr.

— J-rcilid;, freilief; ! t»erfid)ert 9tnton eifrig. 9(Uc finb ausgebrochen. —
— Wie? — roic »iel waren c$ benn?

— $ünf, jammerte flnton. 4 Arbeiter ~ ad) — um bie loärc c$

fein fo großes Ungtücf — aber and) bie Königin ift fort. —
— ÜSaS? — eine Königin? ftic fall fie benn auS? fragte fpöttifd)

ber Beamte.

— — fie hatte golbene Äugen — uub fdnoars unb gelb ge-

ringelten Hinterleib. —
— ^iette Königin, laajt ber StationSoorfteher. Unb bie anbern? —

roic faljen benn bie aus?

— ©ott — voie eben gewöhnliche Arbeiter au*)el)cu — eine SJiene

ficht am? wie bie anbete.

— • 3 c t; t galten Sie 'mal hübfd) bie (Gebauten jufammeu, junger

sJJ?anu, uuterbriä)t ifm ftrafenb ber StatiouSdjcf. bleiben Sic 'mal

bübfdj bei ber Sadjc — unb ^»aben Sie jefct nicr)t loieber Jöiencn im £opf.

— tfber im #opf Ijab' id) fie bodj nicht, jammerte ?lnton, fonbern in—
— 9ia, »o benn? ermutbigt ber Söcamte.

— 3n beu — .s^ofeu. $a« lefete Söort flüftert ?(nton beut fdiallenb

Vlufladjeuben in bic Oliven.
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— ftdj Ijatte ein £od) in ber Xafdje - ba inüffen fie burtfjge*

brod)en fein. —
Söer ift burdjgebrodjen ? — fragte bev ©tationSdjef evftaunt.

— 92un eben bie Äönicjin — unb bie 4 Arbeiter — flagt ftnton.

— §af>af>a! tadjt bev ©tatiottSdjef — eine Königin unb toter 9lr*

beiter in ben — fyatjalja — na! nur ,nrf)ig — \va& fdjrei'n »Sie benn

\d)on lieber?

— s
3lu! fdjreit ttutou — idj fyatte e3 nidjt mefyr au3!

CDie Gtfocfe läutet ab. 9?od> immer ladjenb tritt ber 3?orftef>cr $u*

riief — feine ©djrittc teufen fid) jum Xelegrafcfjenbüreau, um bort bie

nötigen flnorbnungen jum Empfang be3 „^rren" an ber nädjften «Station

3u treffen.

Der ßug fät)rt. ?tuton ift aüein. @r fann baö Stetten nidjt metyr

ertragen. 99?tt fdjnellem ©tttfcfylufj ftreift er bie „gro^farrtrte" ab unb

näfjert fid) beut ^enfter. Drei Lienen fdjmirren luftig ins f^reie — jtoei

fifcen nodj feft. SöaS tyilft eS — fort müffen fie — unb sXnton fd;meuft

bte .fjofe milb au£ bem fteuftcr.

— $af)r' h?of;I — treutofe, tücfifdje Äönigin! ruft er fdnuerjlidj, ba

f;ufmf)ufmt)ul)ufm — vn»t ber «ScfynettjUfl auf beut Siebengeleifc vorüber.

Dem töbtlidj (Srfdn'ocfeuen ift 51t 9Jtut§, als toürbe tfmt ber $otof abge*

riffen — e£ ift aber nur bie .£ofe, bie ber tücfifdje Sc^neUjug itnu ent-

reißt unb trium^irenb fortführt — auf 5Wtmmertt?ieberfe^en.

Sfnton iöumfe ftefyt ftarr - in feiner Seele mirb e$ Siacfyt. Unb

fo< ftefyt er nodj minutenlang, olntc föatl) — oljne (Mcbanfen — unb oljue

— ad)! felbft bie SMufe fcerfu'tttt ffyutbernb u> «ntlifc.

Unb nun tuieber ein pfeifen. ®etlenb — marferfdjütternb. Jyür

tlm flingt'S tiüe ein XobeSruf. Unb jefet bamfcft ber £ug ftolj in ben

menfcfyengefüüten Perron.

Da - er ficfyt fie ftefyen, bie $rant - bie ©djtvicgennutter unb

ungesagte Söefannte — unb fdjattberttb oerbirgt er fid) hinter ber ftd>

öffnenben 2f)ür.

3(n tyr erfcr)etnt abermals ber ©djaffner — er loiuft, unb ber $or*

freier nebft ^toet ©cnbarmen nafjcn — fie jerren ifm oor —
— §a^a! — jefct fyat er aud) nod) Toilette gemalt, ladjt ber

©djaffner.

— $U, bei bem ift allerbingS fein ^metfet, bört Litton ben i*or*

ftefjer fagen.

— Stufig — rufug — bringt einen ISlanUt — fdjrett ber ©enbarnt.

Der zweite ©enbarm toirft feinen ü)?antel ab unb roirft ifyn über

ftnton — ein 3(ugenblicf heftigen ©träubens, bann fpringt ber Unglücf*
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lid)e mit milbem Safe beraub — ber (ftenbarm pacft ilm — er reifet fidj

lo£ — ber Hantel bleibt in beit .^ünben beä (ftenbannä. —
(Sin ?(uffd)rci i»on fier Sippen, ©rrötfyenb unb fdjaubernb menbet

bie $raut ifjr Slntlife — $ur Sal^fäute erftarrt, ftel;t bte ©djroiegcrmutter.

<3o fc^en fie, mic Litton abermals bon feinen Verfolgern gepaeft

wirb, nnb mit Unten in einer bavmfjcrsia, gefcfyloffenen Drofdjfe oerfdjwinbet.

9luf ber ^adje feil es* fpäter fefjr Reiter jugegangen fein.

'Jfnton SBumfe aber Tjat nie wieber „Äreu^ung^erfua^e" macfyen motten,

nie mieber eine $mfer*?Uiäftellung befudjt unb auö) feine $raut t>at er

nie mieber gefeiten, „ba fic nicr)t Suft fjättc, einen „Sansculotten" 51t

Ijeiratljen, — mic fic ifmt empört fdjrieb.

3a! — menn einer ^ed) tyatü

Jjtatjjraport der apiftifchen Stationen.

9?owcm6er 1890.

Gonfum £öct)f>er liefflcr 18m ittc(

gr. H>erm.«@tant 1890 1889

©t. Sfatenberg 000 11° <S. — 11 + 8/8 + 2,8

ätoeiftmrntn a

b

720 1

600 (

11 - 12 2,*

fto^grart) 730 11 - 15 U 3,5

Drögen 025 8 - 12 0,8 1,0

öt. ÖaUen 00 12 — 12 2 3,T

flefelau (Poggenburg) 610 12 — 11 2,.

Stoppel 440 11 — 11 2,7 2,5

iternd 290 14 — 10 2,, 1,7

(Sntlcbudfj 570 13 — 13 2,7 2*
2Turbentb,a[ 250 11 — 11 <),:.

SSartcnfec 13 - 9 1,« 2,.

SJurgborf a 530

n b 760 Korbüolf 12 — 12 2 2,7

™0 n

ftluntern 600 9 — 10 1,* 2,,

190 15 — 8 3,» 3,5

Süigoltingcu 490 12 — 9
* i

a 2,8

9tarta$ 400 15 — 10 4,4 3,8

gifiba* 550 12 — 10 2,8

6t. Öallenfappel 440 12 — 10 2,s

gramer.
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:
1 »•».. >

| j
ywcptdtfcn au£ Steinen unb ||anfou«t. I

:0

IHr flonkurrtnj im ^onigijanlid. 3n

ber Ickten Kummet bicfeS blatte« meist

ein Ginfenber barauf bin, bafj laut Warft;

beriet auf bem 3ürajer ftreitagSmarft

ftetS $onig ju $r. 1 bis ftr. 1. 10 au§=

gebeten »erbe. Gr fürdjtet, baS 3?cr=

öffentlichen .biefeS „XageSpreifeS" müffe

für bie Smfer fdjlimmc Äonfequenjcn

f;abcn unb fteUt fomobl ben SBertb biefer

Skripte als aud> ben bcS aufgeführten

£onigS in %raQe, inbem er jum Scbjuife

ben herein 3ürch. Sienenfreunbe }ti eib*

genöffifdjem 3(uffeben mahnt.

Ser Ginfenber bat mit feiner ftrage

aUcrbingS einen feljr munben $unft in

unferm imnigbanbel berührt unb auf eine

Grfcbeinung fyingemiefen, bie mof>l nicht

nur in 3üricb, fonbern aua) anberSmo

häufig genug 3U Xage tritt, ohne bafj

fic^ r-om einzelnen SMenenjücbter t»iel ba;

gegen machen liefje. GS finb nidjt nur

bic alten Sorbimfer, bie feinem Vereine

angeboren, an ben ftortfebritten unferer

3eit nicht teilgenommen haben unb

nun fcbjnollenb auf ber Seite flehen,

meiere ihre }>robufte ju 6rt)leuben>reifen

auf ben Warft werfen, nein, es finb auch

Seute, bie fict) als SkreinSmttgttebe* unb

.HurStbeilncbmer baS SJerftänbmjj für einen

rationellen betrieb ermorben baben ober

gar foIct)e, bic iidj als aviftifdje Schrift»

ftelier geriren, melcbe aus Unoerftanb unb

SMangel an <3otibarität«gef ül;t ober aus

fraffem GgoiSmuS gepaart mit icbamlofcr

Wemiffenloügfeit benieuigen S3icnenjüdf<

tem unreelle Äonfurrenj bereiten, meldje

auf gute Qualität unb einen orbcntlidjcn

^>reis galten. Ginige #eifpiele mögen

baS illuftriren.

2)te Warftbcriebte ber ^ürieber $oft

roaren ben ^mfern ton $tttiä) unb Um<

«ebung, bie ein wenig über bie eigene

9?afe binauSfeben, febon längft ein S)ovn

im Sluge, nidjt als ob mir jemanbem

»ermebren mödjten, feine $robufte fo gut

alS möglich, an Wann JU bringen, fonbern

beSmegen, meil biefen Skripten in nähern

unb meitern Äreifen eine 55ebeutung bci=

gelegt mirb, bie fte abfolut nicfit beftfoen.

SBenn ba auf einem, fage auf einem ein

jigen Staube, 5—6 flläfer mit £>onig

feilgeboten unb r-tctleiebt 2—3 v-erfauft

merben, fo figurirt im 9)carftbericb,tc ber

£>onig bennoa) unb 3mar ju bem vom
betr. Serfäufer »erlangten greife. Ser

Qualität beS öonigS mirb nicht nacbge=

fragt, gcmöbnlicb genügt bie ^erfieberung

ber ilieriäufcrin, ba^ er äebt fei, um alle

3h>eifel ju befeitigen. s2üa§ für Sißaarc

ba feil geboten wirb, bat mir ber lebte

3Marfttag gejetgt. GS mar eine cinjige

3>erfäuferin anmefenb mit einem 5?orratb

oon 5 ©läferu, bie mir ibren §onig als

ärf)ten, guten Sugerbonig anpries,

per $funb su %r. 1. 20, abjüglicb 30 :Hp.

beim ,3wfüdbringeu beS ©lafeS.

taufte mir ein !ßfuttb, um bic Cualttat

prüfen ju fiMinen. Xer ^onig mar nidit

flüfftg unb nta)t reebt fanbirt, *,eigte alfo

gar fein oertrauencrmectenbeS SluSfeben

unb ermies iteb fobann als burd'auS

fauer unb berart oerborbeu, bai; er oöllig

ungenießbar in, — menigftenS für mieb

unb meine Familie; ob anbere, be>>

^»onigS ungemobnte Vcute, bieies 3CU9

binunter bringen, meife icb niebt. — H(fo

nur 00 Warmen foftete bas ^funb 5>onig

unb boeb mar e* um 0<> :Happen ju tbeuer

!

cdb^on früher mürbe oieiem \>onigoerfauf

auf ber 9iaE»uf»offtrafee unfere Slufmccf'

famfett jutheil, of»nc bafj bis anhin eine

©elegcnhcit fict» geboten hätte, bie uns

nun Ginfcbreitcu ^cranlatiung hätte bieten

fönnen. 3fH mirb aber bafür geforgt
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werben, bajj »orläufig biefer berborbene

£omg nid)t weitet feilgeboten Werben

!ann unb wenn möglid), fott* aud) eine

Äorreftur ber SRarftberidjte ftattfinbcn.

£« (ommt aber md)t nur „3ug*f§onig"

auf unfern Warft, fonbem jeittoeife aud)

Wäbrfa)after „3ürd)erb.onia". 68 gibt

aud) bei un«, fogar in unmittelbarer

9läbe ber ©tobt, Sienenjüd)ter, bie tyren

$onig möglid)ft rafd) lo« werben Wollen,

benen aber ber ©ngroSbrei« ju niebrig

ift unb weld)e nun ifp; »robuft 10 bis

15 5Rb. unter bem gewohnten Detatlbretfe

auf bem SWarfte »erlaufen. Dabei ber»

Iaffen fie ftd) barauf, bafr bie gröfjern

»icnenjüd)ter bcn »rei« fd)on in ber

$öbe Wiin Werben unb mad)cn burd) it>r

»orge^en natürlia) biefen felber etweld)e

Äonfurrenj. ^mmer^in mufj betont Wer«

ben, bafj bie Quantitäten §onig, bie auf

bem SRarfte »erlauft Werben, nid)t be*

beutenb finb; wären fie ba«, fo müßten

jene „Ärämer" ntd^t fo lange feil galten

;

fie wären balb au«berfauft. Unfer »ubü*

tum hat fd)on 3U oft Gelegenheit gehabt,

fid) ju überzeugen, bajj „billig" unb

„fd)ted)t" jwei Segriffe finb, bie in gar

bieten ftällen fid> beden, unb Wer baber

auf gute SBaare hält, lauft nid)t auf bem

«larfte. 2öte übet ba« »ubtttum etwa

baran ift, wenn e« fid) burd) einen niebri-

gen »rei« jum Äaufe »erlocfen läßt, bürfte

bas fd)on angeführte Setfbiel fd)Iagenb

beWeifen. 9öir müffen aber jur (Srbauung

unferer ÄoUegen nod) eine« anbem er=

Wähnen.

6« treibt fd)on feit Sauren in unferer

9iätyc ein gewiffer fi»err al« Stebaftor

einer »ienenjeitung fein SBefen, ber eifrig

barauf bebad)t ift, ber 33ienenjud)t auf

bie »eine 311 Reifen. Dabei läfjt er fid)

nid)t burd) engberjige s
}iüd*fid)ten leiten:

er mag aud) ben fremben Ämtern Wa«

gönnen! Daher fitt)rt er au«länbtfd)en

#onig ein unb »erlauft ityn — unter

feinem wahren tarnen, um ihm Ärebit

ju verfd)affen unb ihm einen »lau neben

bem einbeimifd)en -,u fict>crn — (Si be=

wahre! „2led)ter ©icnenbomg" beifct bie

8luffd)rift ber 8üd)fen unb „Sienengarten

" bie girma be« cbetn £errn.

Da« faufenbe »ublifum fd)liefjt au* ber

f Giguette, bajj i^m guter ^ief iget ^onig

geboten werbe unb betommt geringWer*

;
tbigeu Ungar ober anbern $onig. 23er

§änbler aber, ber bie ©üd)fen mit 450

bi« 460 Gramm %n\)alt ju gr. 1 »er»

\
fauft, finbet babei feine Sed)nung ganj

I Wohl, ba er ben Dobbeljentner mit circa

j

ftr. 90 bejabtt ©r braucht ju feinem

1

„®efd)äft" aud) etwa« fytfatn §onig

unb bejahte foId)cn fd)on mit ftr. 1. 50

bi« gr. 1. 60 31t ber 3eit, Wo Wir ib>

im Detail 3U $r. 1. 25 berfauften.

Sefcte« Jrübjabr l>attc id) fogar ba« »er*

j

gnügen, in einem Depot einen feb> ftarf

I mit 3uä*er berfefcten „äd)ten »tenenbonig"

3U entbeden. Die fofort beranlafjte d)e*

mifdje Unterfud)ung führte 3um Slu^fäCen

einer »u&e oon %v. 15, bie aber leiber

nid)t bcn gewiffenlofen Lieferanten, fom

bem ben Debotfjalter traf, weil ber

„^onig" in offenen »ücbjen toerfauft

worben war.

ffiaS tbnnen unb foOcn Wir nun am

gefid)t« foldjer »otfommniffe tbun? (Siner*

feit« mit fd)arfem 3luge bie fowo^l »ro=

bujenten a(« aucb Äonfumenten fd)äs

bigenbe unreelle, oft fd)winbelbafte Äon*

furrenj überwachen unb Wenn nöt^ig bie

©cfunbb,eit«fommiffionen 3um einfd)rei*

ten beranlaffen, anberfeit« burd) ein

mit beinlid)er Sorgfalt gewonnene« unb

rid)tig aufbewahrte«, alfo qualitativ mög«

liebft üor3Üglicbe« ^robuft bie geringe

9ßaarc ju oerbrängen fud)en. ^e^tere«

Wirb um fo leid)ter unb erfolgreiAer ge--

fd)eben fönnen, ie gröfeer bie Garantie

ift, bie bem ^ublifum für bie «orjügUap

feit be« £onig« geboten Wirb. Da aber

befannt ermaßen nid^t ieber öinjelne alle

wünfdjbaren (Garantien ju bieten im

©tanbe ift unb bie ©arantieerllärung

eine« (rinjclnen jubem nid)t ba« näinlid)e

Zutrauen erweeft, wie eine fola)e feiten«

eine« »erein«, fo rufen biefe Umftänbc
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unabweisbar einer ScrcinSorganifation

für ben $onigt»erfauf. @S ift too&l aua)

eine (f/arafteriftifä)e @rfä)einung, ba& ge*

rabc ber Sercin 3ürä>er Sienenfreunbe

«S h>ar, ber jucrft eine burd&greifenbe

DrganifationbeS $onigr>erfaufS einführte,

eine Organisation, jufolge roelcber ber

£ontg niä)t nur unter ©arantte, fon«

bem au<b unter Äontrolc beS SereinS

»erlauft Wirb. 3c ntebjr ber #onig ju

einem allgemeinen SerbrauchSartifet toirb,

befto mehr wirb aueb baS faufenbe Subli=

Iura bie Dualität beSfelben ju beurteilen

unb ju roürbigen nuffen, unb in gar Dielen

&äHen roirb bog sprobuft, baS fo billig

m b<*ben ift, gerabeju baju bienen, um
bie @igenfd)aftcn unferS guten §onige

in'* reä)te £id)t ju fc^en unb ib^m um
fo gröfjern Ärebit su »erfdjaffen. Das
©cbled&te birgt in f«$ felbcr fdjon ben

Äeim beS Serberben* unb gebt natur»

gemäfj su ©runbe, luä^renb baS ®ute

bleibt unb gebeizt. DaS ift eine aud)
j

für un§ 3mfer tröftlid)e £&atfacb>, bie
'

un* aber nid)t oeranlaffen barf, bie §änbe I

müfsig in ben ©eboofs ju legen, tvob^l aber

baju bienen foll, unfer Vertrauen auf bie

Sutunft ju ftärfen unb 3U ermuntern,

fteiSfort baS Öute anjuftreben unb ba*

©d)(echte, roo immer cS ftd) aud) jeigen

mag, ju befärnpfen. 3 1* biefem &t\tyn

werben aud) roir fiegen. ©v übler.

Iftwin btvrHftijtx §ieiunfrrunbc. Die

auf ©onntag ben 9. Stoocmber nad) Surg;

borf 3ufammenberufene Serfammlung voar

r>on circa 60 3ntfern befua)t. Dem nad)s

iräglid) über baS 3a$r 1889 au
f örunb

ber ©eftionSberidjte bom ^räfibenten,

Sfr. 3ofj in £eraogenbud)fee, erftatteten

3abreSberid)te fimnen Wir ftolgenbeS ent=

nehmen. Der Serein beftanb (Snbc 1889

aufjer ben 48 (Sinjelmitgliebern aus 8

©eltionen (äHiitellanb, Surgborf, Siel,

Dberbiefjbad), Stöperamt, Dberaargau,

Dberfiinmcntb>I nnb Wieberfimmentbal)

mit jufammen 381 SMitgliebern. Da feit*

her nod) bie ©eftionen Gngiftein unb

Dbetemmentbal binjugerommen ftnb, fo

jäb;it ber Serein gegenwärtig über 400

SRitglieber. Srnmer^in finb toon ben 8000

bi* 9000 Sienenbefifcern beS Äanton*

blofj nod) etwa V*° Vereine ange»

börenb unb aud) bie Vereine oon Ober:

lanb unb OberhaSle finb bem ftantonafc

berein ntd)t beigetreten. Die ftatifeifc^en

angaben über bie Söircrjahl (ftabil unb

mobiQ Waren für ben Seridjterftatter

feb> fd)Wer erb)ältlich , unb &on einer

irgenbtoie georbneten ©tatiftif, wie fee

in ben oftfebtoeijerifeben Vereinen be«

trieben toirb, finb roir, mit 2Cu«nab>e

ber ©e!tion SRittettanb, noeb; roeit ent*

fernt. <S« mögen im Sefifce ber SereinS«

mitglieber bei 4000 SUßlfer fein, roooon

blo$ V« tn Abcben, uon 40,000 Söllern,

roelcb,e laut 3^r/lung oon 1886 ber Äanton

befi^t, alfo faum nod> ber je^nte £$cU
bem Serein angebörenb. 6* läfjt ft«r>

barau« ermeffeu, mit welcber ftilleu, aber

mäü)tigen Db^ofition bie rationelle SJienen*

juc^t im ftanton Sern immer noeb su

fämpfen b^at. 3n *>it 41 uom Vereine

eingerichteten Depot« (aufier Siel) rourben

im 3abr 1889 2784 Kl. Jponig geliefert

ober öoüe 55 3<»^<r ' roab^rliä) ein

fd)öner (Erfolg für ben Stnfang; Durcb-

fa)nittdbrei« gr. 1. 20 baä Sfunb of}M

Serpadfung.

Da* öaubttraftanbum be* Xage* toar

ein grünblicber unb böcbft intereffanter

Sortrag be$ ^eitn 2lrä)ioar JRittcr in

Sern, unfer* berbienten (Sb^renbräfibentcn,

über bie neuen £f/orie n be* Sfarrer

SQebganbt, ein Xfytma, ba* gegen--

roärtig je meb.r unb mefyr alle benfenben

Sienen3üd)ter befeb^äftigt. ©eine t>on

eingebenbem ©tubium ber äBetoganbtfcben

fiebre jeugenben Ausführungen, bie bjec

nid)t näb^cr toiebergegeben roerben fönnen,

betrafen hnub lfäd?Kd) bie Sienenraffen,

bie 9lubr, bie ^eijung, bie 2)teblfütterung

im ©toef, bie 3intmerbienen}ucht unb ba*

Umlaröen. 3n feinem ©a)lufjroorte maebte

^err Slitter bie hob/ Sebeutnng biefer

gorfebungeu für bie 3uTunft ber Sienen*
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judjt gcltenb, mahnte aber bodj bie un*

erfahrenen Smfer ju genauer Prüfung

unb borficbtigem «orgeben. Earan an*

fdjliejjenb rcferirte ^fr. 3ofj über feine

feit bem grübiatyr betriebene 3imnierj

bienenju(bt, erflärte bereu ©tnrid;tung

unb fpradj feine SBefricbigung über feine

bisher bamit gemalten Gerungen aus.

3n ber barauf folgcnben lebhaften 2>iä*

fuffion jcigte fic3t> , bafs bic ^eijung ber

3Menent<blfer für ben Äanton 93ern burd)*

auä nidjtä 91euc3, fonbern fdjon öfter
j

burtf/.jefübrt Worben fei, iudbeionbere burdj

ein SDlitglieb be« «orftanbed, £errn SBürli

in Dberbiefjbacb, Welcher feit 3abrjebnten

im gebeijten »ienenbaufe wobnt vtnb bic

beftcu (rrfab^rungen bamit gemad>t bat.

G3 folgte nun ber fog. ftüt terun g

berieft, abgeftattet uon bem Sefretär

beS SSereinö, iebrer «ögcli in öerjogen*

budjfee. Gä battc nämlia) ber »crein

lebtet ^abr feinen 6eftionen unb ERit--

glicbcm bie Aufgabe geftellt, genaue 2k*

obadjtungen über bie SLUnterfütterung

anjufteUen , namentlich aud> in Söe;ug

auf t-cn feg. tfrud^urter. £er ^orftaub

hatte einige leitenfre öeficbtäpunfte auf*

geftcllt, naa) benen bie «crfuc&e au^u*

fübren feien. Sic Grgcbniffc ber ange-

{teilten «erfuebe gelangten nun im i'aufc

bce Sommer« al# SeftionSbcridjte an

ben £auptberiebtcrftatter. üllle Berichte

fouftatirten mit überrafdienber Gin-

fttmmigfcit, bafj Ickten • hinter, fowobl

mit ^rudJtjutfer als aud> mit ÜCanbiö unb

iikiftjuder bic llcbc:Wtntcrung ben beften

«erlauf genommen babc. Ü)tit ganj

wenigen 3lu*nab>uen würbe bat;er ber

^rud)t}ucfer al3 Surrogat auf bie

glcicb fiinie gcftellt wie AUnbis
unb bie weiften 3u<ferf or ten; wa*
gegen ibn eingewettbet werben fann, ift

fein a 1(311 beb er «reis beim detail*

»erfauf. $cr einzelne ^mfer, ber nicht

fafubenweife laufen fann, fteUt fia> beim

ilanbiö bebeutenb billiger.

£tefe* ftefultat ift infofern nicht völlig

mafcgebenb, Weit ein faMimmerer SBinter

anbere Wefultate ergeben fann; bie «er*

fudje folten bafjer fortgefefct werben. £en
ausführlichsten Sericbt b>tte £err 2eb>er

5'inf in «ädjten bei 3)iemtigen etnge*

fenbet; Wir tb, eilen nacb SBefdjlufi beä

herein« ba8 2Befentlid)fte ba&on mit:

£err gint faufte:

a) 50 '^fb. 5rud>t3Uder u 59 3tp. per Kl. =
<yr. 14. 75.

12 ^fb. SBaffer beigemifebt; alfo

•'»2 ^fb." ju 24 <Hp.

b) 20 ^fb.Stod3Uderä32 9tp. = <yr.6. 40.

16 ifb. *niffer3ufafc

"3ü $fb.' 31t 18 9fp.

e) 12 1?fb. tfanbU u 37 Np. - -Jr. 4. 44.

10 %!fb. JÖafferjufafe

21 ju 20 Mp.

G* würben gefüttert:

1) Gin Trainer Driginalftod (im £crbft

mit haften wiegenb 24 ^fb.) mit 12^Jfb.

5rud>t3udcr nad; a) 311 24 5Rp. —
^yr. 2. 88.

2) Gin Trainer Criginalftod (wiegenb

20 ^fb.) mit atod3itder 12 ^fb. nadj

18 9tp. = 2. IG.

3) Gin itraiuer Criginalftod (wiegenb

21 ^Jfb.) mit Jlanbtä 12 uad> c) 311

20 Wp. ^ 2. 6ii.

4) Gin beutfd)C'j «olf mit einer 9)Jifd>ung

Don 5 ^fb. tvrudjtauder unb 5 ^ib.

Storfjurfer ~- Jr. 2. 10.

5) Gin ^ialieucrbotf mit 7 ?>}b. 3-rud;t:

3iirfcr unb 7 ^funb^nbiö -= gr. 3.22.

Unb nun bic Grfolge? 3lud? bie forg*

fältigüenSieobacbtungcn im grübUng fonn=

ten einen bemerfenSwerthen llrttcrfc^icb

niebt fonftatiren.

3llle 5 Golfer überwinterten gut; öon

Siubr feine bie Gntwidlung im

tfriibjabr geidjaf; bei allen gleichmäßig,

„©eftüfct auf meine baberigen Seobacbs

tungen," fd)reibt .v»crr §inl, „fönnte icb

feiner ber obgenannten 3»derforten einen

befonbern «orjug einräumen unb aud)

feine Derbammen. StamentUdj fdjeint mir

ber $vrud)t3urfer mand>erort§ ein unge*

vedjtcs, 311 ftrenge« Urtbeil erlitten ju
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haben.* Slufjer bem etroaS ju ^o^en

greife fönnte ich bemfelben als Lienen«

futter ntebts ««ac^t^eilißeS naebrebeu. —
$er grojje gebier bei ber Fütterung feb, eint

mir bet ju fein, bajj 3U wenig unb 311

f|»ät gefüttert hrirb. ©. 3o&, <ßfr.

Ute $ektl0it gurtjfcorf beS „Vereins

bernifeber SJienenfreunbe" b,at in ihrer

jiemltcb, jablreicb, befugten SBerfammlung

bom 14. biefj einftimmig ben 2luStrttt au«

bem lantonalen SSerbanbe unb ben Sei*

tritt jum „herein fc^tuei^erifc^er »ienen*

freunbe" als gilialtoeretn, unter ber 8e*

nennung „Seretn unteremmentbalifeber

SBienenfreunbe" befct)loffen. 35ie ©rünbc

liegen namentlich in bem Umftanbe, bafi

jeber Jilialberetn beS fantonalen SJereinä

bie Hälfte feiner »eremSbeiträge an bie

fantonale Äaffe abliefern muft, mäbrenb

ber fdjtoeijerifdje Sßerein bon ben ftilial*

bereinen nicht nur nichts verlangt, Jon*

bem benfelben noch bebeutenb mehr bietet.

25ie Serfammtung genehmigte fobann

•) Sinöctflanben. laSielte ma$ ««ranlagt »orten

fein burdj bie ade %3ieuensüa>ter »ertt^enbe SBebaup«

tuna be« Dr. gofltmu*, grudjtiwrfet fei $oni$ obne

Uroma. (3>ie {Rebaition.)

ebenfalls einftimmig bie »om flomite bor*

geregten Statuten unb baS JRegulattb für

ben ^onigberfauf.

hierauf mürben gemäht: 211S tyräfu

bent beS 93ereinS £r. 2t. 33 radier ju

©rafenfdjeuren, aß Sije^räfibent $r. 3.

@cbneibers©ä)enf in S3urgborf, als

2t!tuar $r. Notar 33trdjer in Surgborf,

als Äaffier, an Stelle beS eine Söieber*

toabt ableb.nenben £rn. Sefjrer ©übel, £r.

Sebjrer ©treun in 83ütigfofen, unb als

Seifiger £r. @rnft3oIIinger, gär6er*

meifter in ©urgborf. SIS SRedjnungS*

rebiforen tourben bejeieb,net bie £$. Sebrer

3Rartt unb ©ägeffer in Dbcrburg.

Ueber ben erften XI)eit beS abgehaltenen

SicnenjücbterlebrfurfeSerftatteteHr.Setre«

tär ©ireber einen furjen 93eri<^t.

hierauf ^ie(t £r. 33 ir et) er einen fehr

intereffanten unb lehrreichen Vortrag „über

bie »erfchiebenen Sienenarten, bie Staffen

ber Honigbiene (HauSbtene) unb beren

SBerth für ^iefige 93erbältmffc", welcher

Sortrag im SBerner 33olfSblatt bollinhatt*

lieh jum Slbrucf gebracht werben.

Hr.'präfibentSJracber berbanfte 9iamenS

ber Sßerfammlung Hrn. SBircher ben 33or*

trag auf's »efte.

iurdj ben herein Sdjwet?. ßiemnfremtbe.

$)te Verarbeitung beS eigenen SBadjfeS 5U ftunftwaben fjat nad) jeber

SRicfyung als fo oortfyettyaft fid) erwiefen, bap bie Wnfdjaffung einer 9tietfa>

SBabenpreffe ofme atte Söebenfen empfohlen werben (ann. $n ber Sin*

nannte, eS werben fote^cM fommenbe gfrüföaljr in größerer ftafy befteUt,

^aben wir unfern SMenenfreunben bie 3?ovt^cUc einer gemeinfamen ?(n*

Raffung pwenben wollen unb finb nun im ftalfe, eine bebeutenbe s^reig*

rebuftion in StuSfidjt $u fteKen oon 10—25% je nadj ber 3al)l ber

33efteüungcn.

eiuaetn tomtnt eine treffe fotibefter Cuatität mit tiefein Gepräge

— unb nur fola^e finb emöfe^enöwert^ — oon ber ®röfec ber ©dnveiser*

hxütmU 27/35 cm. auf 29 ftr. 80 (StS.

3öir bitten, Söefteaungen an ben Slftuar, §errn Gramer in gluntern,.

ju rieten bi« f|?äteften^ SKittc Februar.

9er Har|lfl«> ire ferrins fd|Wfi?ertfiljfr Qitmfmrtt.
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+
3n fceiiia.Ireuj, 6t fallen, ftarb ben 15. September, im 9Uter bon

71 3abjren ber audj in toeitern Äretfen befannt« «ienenöatcr £err

fcumamt- «Steiger,
(Quin liermrifin von Ittnttiüfil, ftt. &ljitra,ait,

ehemaliges tfjätiaeö $orftanb«mitg.lieb be3 herein« fcbh>et3. «ienenfreunbe.

Xtn 24. Oftober ftarb In Saufanne im Älter tum 73 3abren

M. de Ribeaucourt,

Pfarmr 00t! &r|ier,

Siegrünber unb erfter ^Jräfibent beä $5ienenjüd;terüerein3 ber Vornan. 6d?roeij

unb feit 1877 ©fyrenmitglieb beS Vereins fdjroeij. SBicnenfreunbe.

e

3unt Heritaufett: SSSÄ?.?et1"
,,nb *'mm"-

(5) (Battfrtfö (ßglt, tftenenjüdjter, fibfe, Sern.

(Sirca 150 )lftiit* üdjtcn nuöerrdjleubfrtrn gtrnrtttjottig, aarantut

(1) SJienenjücbjer, Stnbelftngen.

liefert ii 0 n i a l*d| U u b c t- 1 1 1 c U c ä Jr. 6. 50. lumuildrlculu vhclTd in jeber ge*

»Dünsten @ri^c nadj ÜHafcangabe unb ertbeilt gerne 3lu©hmft.

i'uuiiijliiidjl'cii billigft nad> trüberem $tti«*Goilt<mt. (4)
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§djmet?erifdje giritenjeitung följrgänge 1877—1881, »ollfiänbig , per 3a$r*

gang $r. l. 50. (5) Zakob %pärri in Weilen=38alb (3ürid>).

©tette aud) in bicfem Sahire , wie fdjon feit »telen Qab^ren, 6nbe
9Jlär3, 2lnfang3 Slpril, «inc grofje 2tnga^l (Orteiitttil-<OltcrUrrtiner-

ßbiiic, fcernadj Sdjuiärme, Käh,mdjfni> ö U;rr unb &ir£agrr-
ftöritc nad) beutfdjem SRortnal» fohue iebem abgeänberten SWajje; bann gtöttigtntten

unb biege ,A vir t it »btf nm gu ben bittigften greifen bei (Garantie lebenber Slnfunft.

9iur seitlidje SBeftellungen rönnen mit befter Söaare effeftutrt werben.

£pe|iells Pret0Ü|len überalitjm gratis franko.

(2) Vioaun. Dberfrain, Defterreid).

€r(ter preis an kt blenenmiTtbritiaftl* JUisHelinii in fupt 1890.

Dffertren fdjbne, ftar! mit SJJeerro^r gebunbene Cqlittfe«r- ober a tt ü»-ü brl>c

•mit bieten ©trobtoänben, 20 bis 38 cm. fod) unb 36 cm. roeit, mit jhmetagtgen Sluf-

fa|fiften mit Siabmen nad) 93ürli=3*f«t ober Sluffafcringen. Siefern aud) t>rafttfd)e

Üobrnbrrtt, alles gu billigem ^rei«. Angabe ber ^Joft- ober Sabnftotion ift er»

to«nfd)t. (Bzbv* gdjuroadj«*, ßteiunjüdjter.

(132) üJUIterö (Sujern).

ifobrikattmt unb £aa,er

mm allen p pneipdjl nintngen iHafdjinen mm «trätljl'djiiftEii

ÖDlt0 Kanter, Ärmafingett, iBrorptt
I. ?rei« Neuenbürg 1887. I. iDiplom StabperSWril 1888.

I. Eiplom aßeinfelben 1885. ©offau 1888. ©djaffRaufen 1888.

(134) 12 Salome unb e&renmelbungen.

fJrets-Courflirtf aratt* un* franko. — ©orantic für $ali*itft.

?«ts guten 1880. - grfler jfrets Neuenbürg 1887. ^fr

nartj ollen Änßemen rmb ©rögen,

liefert MUftf

(133)

§otttgfeffel

25 fitlo Ijaüenb,

Ülttf}* SoHl^et, ©bengler,
bei SUratt.
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CDbrrhrattter §\mtipljt - {Mliffrm«t

lies <$gü>iu$ ScflUc in ®elO, Jloft fcts. ©fterfrain, (Merteiifi

werfenbet

ädjte Ärnittrr ^lyrnbicnett itt fcriiitaportktftctt.

Sie Königinnen 3h. 1 werben in 3u fe$uug«ftftchen

t»erfenbet. Königinnen 3lt. 3 unb 4 in praftifdjen

SBeifelfäfigen.

flrete per Stüm

,3 biß V« 3Babenau«bau,

1. ftrainer Äönigtn, fräftig unb fruchtbar jum 3ufe<>en

bei toeifetfofen Golfern, franfo, nur gegen Sorau«*
beja^Iung

2. Ableger mit gut befruchteter Königin, reine« Stenern
geteilt 500 ©ramm, franfo nur gegen aRehrjablung
bon $r. 1. 60

3. llflturftyvarm mit gut befruchteter Königin, reine«

Siencngenncht über 1 Kilo, franfo gegen SRehr*

gablung bon gr. 1. 50
4. |orijtrd)roflri» mit borgüglicher Königin auf 3 be*

festen Üßabenrähmchen 7>. Siormalmafs gur beft-

geftdjerten gortjucht, bolfreid), mit Brut :c. bom
10. 3Rai ab gegen Siehrgahlung bon #r. 2. 50 .

5. f&rainrr Qriginalßoifc mit guter Königin, »au,
Brut unb $onig, fetyr bolfreiih, bon welchen 2 bi«

3 @d>toärme au erwarten finb, in fixerer Serpadung,
*/« bi« boHen äßabenbau I. Qualität

6. gtratner ttriainalRoik, »• m* 9

üolfreia), II. Qualität

Sei Seftellungen finb 50% Sitgabhing betgulegen, bei abnähme bon 10 Stüct

gleicher 9?r. ba« 11. gratis, ftür lebenbe »nfunft auf ber legten Sahnfiation wirb

garantirt. Srei«lifte grati« unb franfo. (3)

^ tötcueufüttetimg.
Sei Unterzeichnetem ift fortroäbrenb bon bem bottbeil^aft befannten inbifct)en.

ächten {Uljriuiner ,
geeignet gur Sienenfütterung , gu haben. $er Serfanbt ge*

flieht in DriginakSRattenLadungen bon ca. 30 Kilo per Statte mit V* Äilo Sara«
Vergütung jum bidigften Xage«bretfe gegen Nachnahme be« Serrage«.

(lio) <ß. JUwH $*um*nn-£\ev} in 3üridj.

3uHlt : 9ln unfere 2efer. — Sie Sßeiganbt'fche |>eijung, bon 9toth« — §onig*

fontrolftation, bon Kramer. — 2)er Siithermometer , bon Kramer. — 3mferfbre<b>

faal. — 9Ronat«rabbort ber abiftifchen Stationen , bon Kramer. — Ütachrichtett au«

Vereinen. — 2obe«anjeigen. — Stnjeigen.

Mai
Juni

Juli

Auguft

Septtt.

® bietet

'

(jr. Öl*. tft. ttt*. gr. ««. ! frr. Stf.

:
7- 6- 5 — 3 50

10 50 8 50 7 50 e-

11 — 10 ~

13- 12 — 10 —

14 — 14 —

13 — 13 —

Seranttoortliche 9teba!tion: 3« 3«**** Sfarrer in Ölten, Kt«. Solothum.

SkHamationcn jebet Ärt finb an bie 9tebaftion gu richten.

$rud unb (Sjpebition bon 9t. ©auetlänber in Harau.
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|>erau«gegeben bom

(hföeiitt mmiatlid) l—l'/a Sogen flatt. ttbottnetnenttpreiS fut 9iitt)imit^tW>et bet betau«fleberifdj«

Vereint <$r. 4. — . <H »oD«n nur QabrrSat-onnemente ana.Wommen. Dieielben flnö |u abrefflren an Die

5Rebattion, j&errn Pfarrer ;>efer in Ölten, ftanton eolotburn. - i>ür bot Ciidjbanbel in Sorna ifRon
bei i>. 8- &auetlfinber in ftarau. — Sinrüdun^^ebütven für bie ^etitjetle ober beten Kaum MtttS.

iPntfc un6 Weiber fr an co.

Jl. XIV. Mcg. MnaclMl.

VI. Jfo^r^tt^f
über bie

Pont ^ewin l^tp^rij^etr ^iettettfretttt^e ero$fefe«

1. $0»twbtv 1889 Irl« 31. Oktober 1890

*1. ©t.SÖeatenberg Söern 1150 m. Pfarrei* 2)umermut$.

2. <Seeroi3 t/<ßv. ©raubünben 060 „ „ ftoft, £anbtt)irtlj.

*3. 3roeifiinmen,

<3tmmentf>al #evn 960 „ „ 33ic^fcl, 2anbtoirt$.

4. :po<f}gratfy, bei

Sangnau „ 925 „ „ SRötfjliSberger, Sanbtt?.

5. trogen SCppenjett aßi. 870 „ „ töoljner, Kaufmann.

6. £)reWnben ©t. hatten 770 „ „ 2>. föeber, üöaifcnüat.

7. Cappel, Pog-

genburg „ 715 „ „ ^orrer, Sanbtoirtfy.

8. £ern$ Obtoolben 715 „ „ SBtynMin, Sanbroirtlj.

9. (gntlebudj Sujern 690 •„ „ SBogel, Sanbnm-tlj,

10. SBtenadjt Äwenjetl a/SW. 650 „ „ ©otiberegger, Server.

*11. ©t. hatten-

ftWel ;@t. hatten 572 „ „ SKätfer, Sefrer.

*12. Surbentfjal 3«ridj 570,, M $vau Detter.
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13. SBJartenfec föorfdjadjer&crg 550 m. ftr. .§aftmetyeiv«$aufnianit.

14. Söurgborf 33ern 543 „ „ SMrdjer, Notar.

15. $(untern ßürtcfy 507 „ „ .siranter, i'efyrer.

16. ^mmfou „ 489 „ „ .'puber, £e$rer.

17. Unterftvaj? „ 483 „ „ ftiSJer, Seljrer.

18. ®rab$ 5 t. fallen 480 „ „ jhtbti, 9tr$t.

19. SUtborf Uli 454 „ „ Siegtoart, ^ngen.

20. Üöigoltiugeit Xfptrgau 450
ff „ ibraudjii, Veterinär.

21. #U3evu *>u£ern 449 „ „ $run, Seigrer.

22. ÜHariadj St. hatten 415
, t „ ®ölbt, Seljrev.

23. Dltcn Soledum 40G „ „ ^efer, Pfarrer.

*24. $ifibarf; xHar^au 390 „ „ Sinffenberger, ttdjtew

* Diefe 6 Stationen finb jum Jfyeil mit Seginn beS So^re*, jum %1)t\l erft

mit Styril eröffnet toorben. 3n)eif"nmen ift etft mit Hpvil alä ©rfafc für SRetbenbadf

im ©imment^at beigetreten.

3ntfaltettrrteidjniß.

I. $tt IJNntcr:

1. Die JÖitterung 31

2. Die Urfadjen ber Ü)ifferenjen be« ÄonfumS ... 33

a. Der Sinflufj feuchter Suft 33

b. SUinterli^e ftuftflüge 34

c. Daä 33rüten 35

d. ©trenge Malte 35

e. ©tärfe ber Dörfer 3ß

f. Siefer ©i& 36

3. 2Ba* bebingt einen frühen örutfafr? 37

4. Die Opfer beS Söinterä 38

5. 3Bie ru§t ber 53ien normal 38

Ü. Die 9tu^r 41

II. gas $xm*fc :

1. Die Sßitterung 42

2. Die JBortrad;t 43

3. Die (Snthndlung ber Hölter 4«>

4. Die SRebJfütterung 48

5. Die 9tet3fütterung 49

ü. Die §ei$t&corie 50

7. Bereinigung \>on »eifern . . . . . . . 51

8. Die »offen 52

«J. Stanb ber SJeobadjtungSüölfa- 53

10. Ärantyeiten 53

11. Staritäten 63

III. fie §nupttrari)t:

1. Der 3Kai 54

a. SBitterung 54

b. Xradjtfcebingungen 54
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c. enttoidfung ber Sölfer 55

d. 5Die Süeibe 55

e. Sie aBaoflbölfer 56

2. Sie ©djhKtrmperiobe 58

3. Sie Äöntflinaudjt 58

4. Ser 3uni 61

5. Ser 3uli 62

6. Ser SUtguft 63

IV. fltr Derbß:

1. 25er September 65

2. Ser Dftober 65

1. (Sröfje ber SDo^nungeu 66

2. Sie Äunfttoaben 66

3. Ärantyetten 66

4. Abnormitäten 67

I. 9er $jtf i n 1 1 v.

1. JDie Witterung.

Der Siooember, anfangt freunblid; unb milb, gieng erft um bic

Stttte allerorts i» nädjtlidje ftxofttempevatmen über, bic baS SQfonatS*

mittet ftellemoeife gan$ bcbcutcnb tyerabminberten. ©tgentlid) Söinter toarbS

ÜU löcrg unb Xfjat am fet&eu Sag: $om 27.—30. fiel jene mädjtige

©djneebccfe, bic ber böfen ^nftuenja ben äöeg gebahnt fyaben foW. —
JRu^ig, trotten unb neblig toarbS in ben Siefen, fonnig in ben §>öf)en.

Die größten Differenzen geigen fid; in ben ©iinimaltcmperaturen. 9ftan

oergleidje Xdb. 1 in na^cju felbev £>ölje : @t. Seatenberg unb «SeettiS —
©t. ©allen unb Cappel — Slltborf unb ßugern — Sftarbadj unb ®rab$.

Slu^flüge Ratten bic 9ttittag$temtoeraturen überall geftattet, menn baS 33e*

bürfnife fjiesu fidj eingeftellt fyätte. Die .gafjl ber ftlugtagc oerrätty nidjt

allein bic »ärmere ober fonnigere ßage, oielmefyr ein gcnriffeS Sebürfnij?,

als ^adjnrirfung üerfpä'tetcn SörutfafceS ober fpäter Fütterung. @t. Beaten*

berg unb ©urgborf bcobadjtctcn im Sftooember lebhaftes ^ollcnfammeln,

inbeffen ^lunteru bemerft: „2lm Serge nodj große ftlädjen Silben <2enf

tu oollfter $lütl)e, aber fein .^b'Sdjen tanbet, Oollenbetc 3?iü> aud; an

fronen Sagen." Die 9?ur)e ber Station föetbenbadj, mit fo l)of)en Sem»

peraturen unb ber größten ßaf)l fonniger Sage oeranlafet $errn Söürftcn

3U ber Söenterrung: „Srofc bem fronen SNooember fiaben fid; leiber bic

Lienen nie rcdjt gereinigt." ©ie Ratten esS gemif* getfyan, menn fic e£

für nötfng befunben ptten. Daf* fie eS niajt getrau, foridjt etyer für

bic normale Diu^c unb öollfteS Soljlbefinben.
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Der Degember mar weitaus ber ftrengfte fett ben 6 ^aljren unferer

$eobadjtungen, ganj befonberS bie erfte Defabe (10 Tage), in ber fogar

bic SDfittagStemperaturen fo tief ftanben, tote in ben folgenben Defaben

bie üftinimaltemperaturcn. (SS mar in $luntern baS 3JJonatSmittcl:

1884 1885 1886 1887 1888 1889

— 0,17 — 0,55 + 0,GS — 1,82 — 1/55 — 3,4.

StnfangS bev Reiten unb bvitten Defabe riefen ©üb* nnb efttuinbe

einer oorübergefyenbtn Tenbeng jur 9ttilberung, bie einigenortS bis jur

Orlugtemperatur anftieg. Die Söaagoölfer alle, mit fluSnafjme oon «See-

miß, baS fonnig plajirt ift, oerljarrten in 3tiü)c.

Die Sdjnecbecfe fyielt ben ganzen Stöonat an nnb erfuhr nur gan$

minime Sluffrifdjungen. Slnfjaltenbe ^odmebel geftaltetcn biefen SRonat

für bie meifteu Tbalftationcn ju einem redjt unfreunblidjen. Tab. 2.

Der Januar gieng ftufenmeife in mitbere Temperaturen über: Die

erfte Defabe war nod) froftig unb trotten aber fonnig — bie jroeite,

burd) einen energifdjen ftötjnftojj eingeleitet, brachte teilte flicgenfdjaner—
bie britte ftürmifd), regnerifd) unb milb, fteigerte baS 9J?onatSmittel auf

eine ungemöfmlidje &öf)e. Gewitter begleiteten ftellenmeife bie ausgiebigen

Wteberfdjläge.

Die (Sdjlufctagc fcfetcu vorzeitigen ftritylingSreguugen, bie bereit«

am fonnigen $>ang mie am 33ienenftanb fidj funb gaben, ein beutltcfyeS

ißeto entgegen. Trofe ben siemlid) fjofyen SDhjrimaltemperaturen mar bie

Reinigung meiftenortS eine nur tfjcitmeifc — bodj aud) ba mar Seben

auf bem <Stanb, mo bie Söaaguötfer gar nicfyt ermatten, mie in <St. ®al*

(en unb ©ntlebud;. Tab. 3.

Der Februar mar ftufotge anfyaltenber Dftmtnbe auSnefymenb fon*

ftant: troefen unb falt, befonberS bie cvfte $älftc. Da« ftebruarmittel

ift nadj ben 9tttttf>cilungcn ber <5cr)weia. 9)ieteorolog. Scntralanftatt ba«

niebrigfte in ben legten 30 ^afyren, um ca. 4° tiefer als baS beS oor*

angegangenen 9JconatS Sanuav - fpärlidjen gtfugtage einiger <öta«

tioneu maren nid)t bic ftolge auSnefmienb fyofjer ftlugtempcraturen, fonbern

meifen et)er auf ein geftcigerteS ffieinigungSbebürfntf? I?hi. ®leicfymol äußerte

fid) ntrgenbs Söcforgnift megen ber langen töul)e. Tab. 4.

Der 9JZärj. Die aufeerorbentlid) falte erfte Sßöodje lieg alles Da*

gemefene meit hinter fid). Dicfe eine Üöocfye brüefte baS 9ÄonatSnüttel

meit tiefer Ijinab, als bem allgemeinen SöitterungSdjarafter beS SDtonatS

entfprid&t. SDltt ber feiten 2öorf)e trat plöfelicr; bie Söenbung ein, fo baf$

nur nodj Oereinselte leiste ftrofttemperaturen fidj einftellten. Der fjolbe

fienj fam, faty unb fiegte. ftubctnb fangen ifmi bie ftnunen überall ein

taufenbftimmig ©Ulfomni! Tab. 5.
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2. Die Differenzen bes ßonlmns

ftnb hrieberum berart, baß e$ oon f>eroorragenbem ftntereffe fein muß,

tf>ren Urfadjen nadjjufpuren. 911$ befannt bürfen loir öorauSfefeen, baß

greife Differenzen in ben Sßodjenrapporten berfelben Station aüermeift burd)

a) ben (Einfluß ber feudjten £uft erflärt toerben. 353a« man

SBadjfen unb ©d)toinben be£ |)ol$e3 nennt, ift eine Slufnaljme unb 9lb*

gäbe tuftförnugen SBafferä. Söte beträc^ttic^ biefe Quantitäten fein fönnen,

oerratfjen befonberS bic Stationen ©t. ©allen, @t. Söeatenberg unb

§ünifon. £af. 8.

3n>et Uebelftänbe machen fid) befonberS geltenb: Der ©tanbort ber

SÖaage unb bie äußere 53efdjaffenf>eit beS haften«. Den ©tanbort ber

SBaage jeidjnet ©t. SJeatenberg: „an 2uft unb ©onne" unb §ünifon:

„SBinb unb Detter jugängtit^".

©onft überaß finb bie SBaagen an gefdjufetem Ort, enttoeber in be-

fonberem, freiftetjenbem 2?erfd)lag: ©urgborf, ©t. ©allen, Unterftraß,

§tapptl, ober im gefcfyloffeneu SMenenljauS. SWatürltd) ift bie Suft im

SienenljauS mit troefenem ©runb fonftanter als in einem auf <ßfä$len

ru^enben §äu$c$en. Die größern ©djtoanfungen ber ^eud^tigfeit ber

fiuft in lefctern machen fid) oor allem ba bemerfbar, too bie Söotynung

be«S Söeobad&tungSDolfeS ro$, b. Ij. ntdjt bemalt ift (©t. ©allen), ©o
bagegen in einem frei auf $fä$len fte^enben unb felbft bematten §äu«*

4en aud) bie SBofytung einen mel)vfad)en Delfarbenanftrid) ^at (©urgborf),

ba ift toom l^groffomfdjcn ©mel »erfyältnißmäßig weniger ju merten.

Die SWitte jhJtfc^en SBurgborf unb ©t. ©allen nimmt kappet ein, beffen

SSoljnung in einem freifteljenben ftäuSdjen nur an ber ^orbewanb be-

malt ift.

3iemlidj juöerläffig ift auefj ba£ ©piel ber flitoage ba, n>o rolje

fßo^nungen in abfolut troefenem, gefdjtoffenem töaume fielen: ^luntern

unb ©eewiS. Die größten Slblenfungen ftellen fid) felbftoerftänblicty ba

ein, loo rofye Hoffnungen ungefd)üfct finb: §ünifon unb ©t. Seatenberg.

Der geringe ftonfum SujernS im SRooember erftärt fid? barau«, baß

ber haften, roett neu, begierig Gaffer aufnahm, 9113 minimale Hn*

forberungen an eine Sftormalftation ergeben fidj fomit: @in ringsum, audj

unten bematter haften unb ein beftmögltdjft troefener, gefdjüfeter Ort.

©inb audj bie befprocf>enen ©djroanfungen belanglos in ber S3erc<^*

mmg beö ©efammtfonfumeS be£ SBinterS, fo finb fie bod) infofern für

unferc Beobachtungen feljr ftörenb, als ber 9iadjh)ei£, toeldjen Einfluß

Jralte unb SluSpge auf ben ftonfum f>aben, ftd) oorneljmlicfi auf bie

SBodjenrajtyorte ftüfcen muß.
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3Mefc X)ifferen^eu sufolgc ungleicher 2öot)nungen unb Stanbortc ge*

wäljrten bidfyer ein pofitiocd i^ntercffe, inbem fic und atfjä^rltcf» bic 5*c*

beutuug cinefit fdjetnbar geringfügigen Umftanbcd , ber bugroffopifdjcn

Cfigcnfc^aftcn bcd .£>oI$ed, iUuftrirteit. 9lunmeljr aber biefe Xt)atfad)e Ijin*

länglich befannt ift, mufs notfywcnbig Uniformität angeftrebt werben, um

weitere Probleme mit Sidjertjeit ju Itffcn.

GDie jmeite Urfacfye großer $onfumbiffcren$cu liegt in ben

b) Slndf tiigen. Allgemein fyerrfdjt bie ^(nfief^t, ein milber fonniger

hinter, ber bic Lienen beftänbig wadj Ijalte, veranlaffc einen „fyorren*

ben" .Sconfunt (fo äußerte fid) ein Silberner $mfcr). Sfud) fternd bezeugte,

baft ber $erbraud} im fonnigen Staub am Scf)ilb weit grüner fei atd

ber im nebligen Unterau. 9ln einem bat)erigen 9ftel)rt>crbraud) ift natür*

lidj nid)t zweifeln, baf? er aber bic oermeintlidicn £>imcnftonen an*

neunte, bebarf oorerft nodj bed 9iad)meifcd. Xab. 6 frfjeint und hierüber

Vludfunft su geben. Grtnucrn mir und, baf? ber sJJoocmber faft allerortd

inefjrfatf; ftlugtagc braebte, ber £c$ember bagegen tootlcnbct nüu'g, ber

Januar wieberum milber unb nnrulnger mar, fo liegt cd naffc, biefe brei

Monate in parallele 51t fefcen.

Unb in ber 2f?at erfdjeint bieraud ein ooÜgültiger üöemeid ab$ulei»

ten, benn bad bittet bed Monfumd von 21 Stationen mar im Stavern*

ber 505 gr. — im X^embcr 530 gr. — im Januar 1040 gr. $>ie

iöclueidfraft biefer .ßafycn wirb aber fer>v crfdjüttcrt, wenn mir beachten,

bau unter ben Golfern mit jwei bis? breifad} gefteigertem $erbraudj im

Januar aud) fo(cr)c fiub, bic gar nie geflogen (St. ©alten unb @ntle-

bud)) unb baf, überhaupt bie grofeeru Monfumentcn in ber nebligen liefe,

nidjt in ber fonnigen £>öfye figuriren.

Unb enblid; täufeben bie großen Monfnmjiffevn bed Januar and) im

foferu, ald eben barin aud) bie fämmtlidjen feften Wbgangdftoffc bed ganjen

oorangefyeuben £e$ember inbegriffen fiub. SIMr lefen and biefer Tabelle

faft ebenfo oicle Belege contra ald pro.

$raucbbarcrcd Material liefert oiellcid)t labcllc 7, refp. bad Xotal

ber Monfumd bed ganzen äiMntcrd im Ü?ergletdj pr ^at>l ber fä'mmtlidjen

Fluglage, Huf ben erften $licf beftidjt fie. 2)od) fefjlt ed nid?t an fet>r

gewichtigen Siebenten: fo ftcf>t 3t. ©allen mit nur ;3 ftlugtagen — eined

ber aUerrubigften Hölter — ebenbürtig bem mächtigen $olf Mappcl mit

14 Fluglagen. ftlnntern mit 5 lagen ebenbürtig aMarfeadj unb tternd

mit 10 unb 11 Jylugtagen, Wcibenbadj mit 9 ftlugtagen ebenbürtig St.

Skatenberg mit 23 ftlugtagen. Ucbcrljaupt ift bic ^erglcidmng i>on

Golfern oerfdnebener Stärfe unb Stänbe febr anfcdjtbar. ßinftmetten

fcfjlt und jeglicber ftrenge SBcwcid, bic ©röjie bed SftcljroerbraHdjd in
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n>interlid)en 3rlugpcrtoben ju fonftatiren, unb ift einfttvcilen beut „®lau*

ben" fei« SRecht eingeräumt. 2lMr »erben hierüber erft Aar »erben, wenn

erftenS bie Üöaagcn normal funftioniren unb Reitens währenb bcö 2ßittter£

nic^t nur mit <3d)fajj jeber SBoche unb jebe£ 9)?onat£, fonbern aud> nadt)

«Sdjlujj jebeS ^lugtageS tarirt nrirb.

Sttebann fitib mir im $alle, auSeinanber 31t galten, maS auf Sftedj*

uung Vorangehenber ffiuheperioben ober aber vermehrter Üptigfett fällt.

(SS wirb bann aud) möglich fein, 311 fonftatiren, in meinem Stferhältnitf

ber Hbgang an $oth annähernb ftefyt gu bem vorangegangenen Abgang

luftförmiger ^ßrobufte, refp. mag für ein ^8rurf;tr)eil ber Nahrung unver-

baut abging — mieberum, ob bereits ber SBrutfafe begonnen. 3Me8 muft

bie Söaagc fomobl als ber ftlug nach SBaffcr verraten. $n ben großen

Qfanuarjiffern fpiegclt fid) atlermeift ber größere ©ebarf sufolge begonnenen

c) SBrüten 8, unb baf? bie£ gar nicht mit ber äußerlichen Xl)ätigfett

äufammenbängt, bemeifen laut £ab. 6 bie Stationen ©t. ©catenberg,

*3cetvi3 unb ftluntern, mo ber &onfum trofc mehrfachen $lug im Januar

ntdjt höher ftel)t als im 2)e&ember, unb mieberum ©ntlebuch unb <St. &aU
ten, beren Golfer bebeutenb mehr jehren, offenbar ju brüten begonnen

baben, trofcbem fie nie geflogen. Gin nicht minbere« Qntereffe böte ber

9iacr)mei$, ob

d) ftrenge &älte fo fet>v 3ehrt, al£ mic in ©ort unb ©djrift be*

hauptet mirb. £)a£ Material in Zab. 8 erlaubt leiber nur $ermuthun«

gen. £ie jmei erften abfolut ruhigen lochen im SDejember laffen einen

Unterfchieb erfennen: bie erfte fehr falte SBodje brachte e8 auf 3100 gr.

.Slonfum von 20 Golfern, bie jmeitc milbevc 'auf nur 2000 gr. 9lber ba

ftehen mir leiber mieber Vor bem einen (Stein be# ?lnftof?c$, ber ?lllea

in $rage ftellt: ber Imgroffopifdjen ^nfluens- 2Sa$ fo(l man von ein*

jeluen 2)aten halten, menn 3. <3t. 33eatenberg in biefer erften Sßodje

650 gr. Abnahme, in ber jroeiten fage 180 gr. Zunahme verzeichnet?

immerhin betätigen 12 (Stationen bie Anficht von einer etmeldjen ÜÄet)r<

Ehrung — 8 fpredjen bagegen. 9ftct)t beffer ftebt eg um ben 92ach»vei$,

ben £ab. 7 erbringen follte. «ud) fyex fteht ber Xotalverbrauch feinet

megg in bireftem 2?erhältmfe jum £otal ber £ältegrabe. ftielc bie h^
groffopifdje ^nflueng ber Saage nicht in Betracht, fo lieferten bie vier

legten Kolonnen, Xab. 7, mohl baö juverläffigfte ^ergleidumggmaterial.

2öir erfennen barauS nämlich ben Unterfchieb smifdjen bem pro Jag fich

ergebenben Verbrauch belogen auf bic ganje 2Öinter3$ett, vom 1. 9io

vember bis 15. 3Kärj — unb bem, bezogen auf bie ununterbrochene

©interruhe. £>ic JDiffercnj ift ber £hätfgfeit s^uf^reiben, unb mirflich

meifen mit einer einigen Ausnahme alle nach berfelben Seite, «ber
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mufj es nic^t überrafdjen, bafc bie jwei fonnigften Stationen, <5t. Beaten*

berg unb <Seewi«, ganj minimc Differenzen aufweifen.

33ergeffeu wir überhaupt nidjt, bafj wir in bem ©efammtfonfum nur

auSnafnnSmeife bic ©ebeutung eine« einigen beftimmten UmftanbeS er*

fennen. ^m Saufe be« ganjen SBtnterS Wirten fo mancherlei ^aftorcu

Ijemmenb unb förbernb gufainmen, bafj wir auf ganj torje ^erioben an-

gewiefen finb, wenn wir bie ©ebeutung einzelner Momente flar ftetfen

wollen.

*U Momente, bic eine tief greifenbe ©ebeuhmg gewinnen fönneu,

nennen wir ferner

e) bie Stärfe ber Helfer, £ab. 9 gibt uu« barüber tfuffdjtutj.

Die ftärfften 33ö(fer finb Seewi«, J^a^pct, Unterftrafe, ®rab« unb Söigol*

tingen. $n ber Ifjat figuriren biefc Hölfer unter ben ftarfen tfonfumen-

tcn. Da« !ann im Allgemeinen faum befremben, wenn 20,000 ©efdjöpfe

me^r fonfumiren al« 5000. $e nac^bem aber biefe ober iene anbern

Momente günftig ober ungünftig mttfpielcn, wirb biefer Stöebrbcbarf gc*

fteigert ober Ijerabgeminbert.

söei Seewi« liegt bie iHcrmutljuttg nalje, ba« ^ufammenwirfen Deri

fcfyiebener ftaftoren crfläve bie grof?e 3aljl 4700 gr.: ^Ireic^e ^tug»

tage — ftrenge Äälte — grofte Xemperaturbifferenjen unb bie ©tärfc

bc« Golfes. S5ei $rab« fteigert mofyl nodj ein anbere« SDioment ben

tfonfum jur Abnormität:

f) Der tiefe '3 1^. £ief bi« au ben ©oben reidjenb fifcen bie

WlUv in <3t. «eatenberg, Jpod&gratl), föeibenbaa), ©t. fallen, Cappel.

Alle biefe 3?ölfer ftefyen im Äonfum oben an.

Abnorm ift ein $olf fituirt, ba« im $or*2SMnter nidjt in feinen

föüfeenben Söabeubau üollftänbig fid; jurüdjie&t. m$t nur ift e« fdjlim*

men SöitterungSeiuffüffcu blopgeftellt, fonbern ber birefte ©äjlufc am
«oben erfdjwert bie ^trfulation ber Suft unb $ur Störung burdj grelle

Siäjt* unb £emperaturfoutrafte gefeilt fidj ber Langel an gefunber £uft.

©t. ©eatenberg unb kappet melben, bafe it)rc ©eobad)tung«üötfer, anfangt

«Sinter unruhig, fofort ruhiger geworben, nadjbem bie #luglöü>r erweitert,

kappet fügt bie ©emerfung bei: „üftir ift nun «ar, Warum oft gerabe

bie ftärfften Golfer fd;ted>ter überwintern als ®djmäcf>ltnge; eS fe^It an

gefunber Suft."

Da« Söolf in Söigoltingen Ijat in ben Monaten Oftober unb 9lo>

oember ganj befdjeiben ge^eln-t. Sine «ermutfyung liegt nalje, warum

eS oom Dezember an fo ftart fonfumirt. (AUerbing« fann unfere $3er*

nrnt^ung mangels jcgUd)er orientirenber ^otijen eine gewagte genannt
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toerben. Sie ftüfet fid) auf Analogien.) fyvüber 3)rutfag als %oi§c fcljv

früher iRuljc im .^erbft.

Ta£ $olf tu Strogen f)at einen unrul)igeu Staubort, ift alfo ein

Söeleg, tua3 Otitfjc 51t bebeuten I;at. Süidj ^urgborf flaute über Störung

burd) $ieifcu.

Taö Trainer £>rigiualt>olt;"?lttborf t^eilt fo ^icmlid) ba* Sdncffal feiner

Vorläufer früherer 3 ;al)re: bei riefigem Moufum fdjledjte Ueberminternng.

— ä&arum? oerrätl) feine einzige itfemerfuug. £>at wo!)! ber ftrudjtsucfcr

bie ÜWifere oerfdjulbet ober oer Cvigiitalfaften ?

3. Was bedingt einen früljeu ßrutfalj?

Horerft war es bie milbe Witterung im Januar, bie meiften»

ortS bie Golfer 51t oorjeitigem $rutfafe oeranlafite. Tie iHcroeife fjicoon

finb: ber gefteigerte ftonfuut — ber ^tug uaä) SBaffer — unb Rotten

(es l)öfelten im ^antiar fdjon einzelne Götter tu St. Skatenbcrg, SeetotS,

$odjgratlj, £rogen, Cappel, 28ienad)t, ilftarbad) unb Söurgborf) auSgc*

ftopene Nabelt unb junge Lienen. Ten untrüglichen Verneig lieferten

Äern« unb SeemiS: $err SönnMm fanb in einem burd) beu Sturm 00m

23. Januar geftür^ten $orb $rut in allen Stabicn. SccmiS fanb bei

einer fteoifiou am 26. Januar fdjou ein ^olf mit brei ffiaben geberfei»

ter «rut.

Torf) bie Witterung tf)itts5 nirfjt allein -- c* flogen bie Golfer ber

Sübfront in 5*lunteru anfangs Januar unb oerfyarrteu barnadj trofc

Lufttemperatur unb Sonnenfdjetn in tfiuljc, b. f>. fonnten ftet) nur be*

Ijaglid) toic im Sftooember, bezeugten gar fein Söebürfnip nadj Saffcr.

Site inbtoibucllc Urfacbeu frühen SörutfafccS lefeu mir aus beu Rap-

porten :

^itnge «S* önigiunen; befonbcrS folrfjc, bie in ber ooraugef^enbeu

Saifon jeitl^albcr nur nod) $cfd)cibene3 gelciftet (St. (fallen: „ein tyaU

jerftorf, ber im Sommer getoedjfelt, bürftet im Januar fdjon").

Tie früfje f>erbftlid)e 9htbe. Qft eine Königin tut Huguft fdjou

jur 9iul)e gelangt, fo ermaßt felbftoerftäublirf) ber ^rülijafyrStricb nm fo

früljer (2Bieuad)t unb SÖigoltingen).

Tie St ärfe ber iBülfcr. ($ra&£ unb Mcru^ : Tic ftärfften

fer brüteten fdjon im Januar stemlid).

Tie Süftuug. Golfer, bie beu ganzen hinter vcict)lid) Stift fyattm

unb ifyren Sife fem 00m Luflfod) anfgefdjlageu, bod} faficu, oerljarrteu

nidjt nur lange im Sinterfcfjlafe, fonbertt brüteten and) entfpredjcnb fpäter:

fttnnteru, Böttingen unb St. ©allen.
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4. Die ÜDpfer btz WmUxß.
Sefyr günftig lauten mciftcnorts bic Scripte über bic Ucberwinte*

rung in .^infidu auf baS vielerorts magere Borjaln' unb bic fufynen

(£rtrat>agan$cn beS langen Sinters, gewiß ein erfrculid)eS .ßeugnifj für bte

^mfer. £cn Bcrluft einiger Golfer beflagt Jifibaa), ben cS fc^te^tein

#ucfer pfdjreibt, IitrbcntM bito snfolgc Beunruhigung burdj 9Jfaufc,

©ped)te unb ttöniginoerluft.

Burgborf: „Sieberum finb testen Sinter eine große tfiuabl

Lienen ein Opfer beS ©eise« unb ber ^adjläfftgteit geworben."

Sutern: „Gin Summer ^ntfer verlor bic $älftc eines* großen

otanbeS, er fagt, bie $flä> eines #ammermerTcS fei Sdmlb." — Ob mit

$cd)t, bleibt bafnngcftclft. „Sonft von atlen Seiten günftige Berichte.

$)er junger wirb jebod) erft nod) feine Opfer forbern." sJfid)tig l)at

$err $mbcr in §ünifcn vcrfdncbcncn Ort« im Sßärs unb 3lpril Böller

getroffen, bie geflogen — gebrütet unb geftorbeu.

§od)gratlj. *luf Bauernftänben Böller in Mörben bie unb ba ab*

geftanben. SWobilimfer gut überwintert.

lieber ben Abgang einzelner tobt er Bienen melbct ^luntern: $Wei

tief ftfcenbc Bölfcr ftießen anfangs Januar Diel lobte aus. &ef>nlia>S

bezeugen aud) §r. Spieler unb £r. Atnblt: lf£er tiefe Sifc ber Bienen-

traube bebingt aud) bic vielen lobten." Bcbenfen mir boefy, wie abnorm

folä> Bienen, bie unter beut Sabenwerl fangen, jcglidjen 3dmfceS ent-

blößt finb. «ein Sunber, wenn fie ber Unbill beS Sinters erliegen,

©anj äfmlidj oerbält eS ftd) mit Böllern, bte ju eng eingeiointert unb ba*

l>cr am ftenftcr ftfcen. MernS: „Vk Böller, bie id> 511 eng eingewintert

(Bicnentranbe am £yenfter), Ratten bic meiftcu Toten." 9lctinlid)eS melben

#od)gratl) unb <Bt. Wallen.

Raffen mir all' bic bisher aufgebeeften folgen abnormen (SifceS ber

Biencutraubc jufammen: Unruhe, großer .tfonfum, viel Xobtc — fo will

uns febeinen, eS fel)lc viclfad) an Berftänbniß für bie Bebeutung beS

aflerwidjtigftcu llrnftanbeS.

5. tüte ruljt ber ßteu normal?

3m ®egenfafc ju unfern ginnen Bienen in befdjränftcm SHaum (tta*

ften ober ftorb) erweitert ber milbe Bien im f)of)leu Baum foweit bie

Zvatyt es erlaubt, feinen Sabenbau feitwärtS unb abwärts. 3clbft bei

iippigftcr 3ommertrad)t tritt eine bebcnflidjc (Sinfdjräntuug bcS BrutnefteS

nicr)t ein, benn bic Bauluft fjält ©abritt mit ber £rad)t unb mit bem

«Schwellen ber Borrätfyc oben, mäd)St baS Brutneft nadj unten. $>ic

SluSbeljnung beS Baues entfpridjt ber #ülle beS <2egcnS unb ber <St<trfe
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"besei SolfeS, bie e« in bcr .<pochfaifon erreicht, (biegen bcn $erbft rebu$irt

fict) naturgemäß bic ^ahl ber ^nbimbucn, gc^t oon 20—30,000 oieüeicht

auf 10—20,000 flöpfe jurücf. T>ic Sienentraubc, Heiner geworben,

3ief)t fict), fowic bic finfenbe Temperatur bieg nötf>ig macht, in ihren Sau

ftitriut Seitwärts unb unten ragt bcr naefte Söabenbau n?eit oor. ©leia>

fam in ben galten be$ At leibe* fifct ber Sien Wohl geborgen.

©eine eitrige Aufgabe über hinter ift, biejenige Sföärme $u probu*

*iren, bie ihn am Seben erhält. Wichtiger aber, weit fgieriger, al*

bie ^robuftion, fdjeint bic Erhaltung bcr Wärme, beim jeber warm-

blütige Organismus gef)t feiner Wärme um fo fdmeller oerluftig, je größer

>ie Xiifferens feiner Gigeuwärme unb ber Außentemperatur ift.

Die annä^ernbe ttugelform, in ber bie gan^e ftamitie fict) gruppirt,

hat unter aUen Äörperformen bic relativ» fteinfte Oberfläche. Sie erteibet

berart alfo ben geringften Serluft an ©arme, benn bie Wärmeabgabe

jebeS ÄörperS fteljt im Scrhältniß jur ©rößc bcr Oberfläche. (Sine an*

bere Äußerung ber weifen Wärmcöfouomic ift baS ßufammenbrängen ber

Sienen bei fintenber Temperatur, bie Serbidjtung, Serfleinerung ber

Stenentraube.

SWit beut Steigen unb fallen ber Temperatur fteigt unb fällt ba*

Solumen bcr Sienentraubc, unb bamit regulirt fid) bie $nnenwärme.

(Sin Seifpiel mag bartfmn, was bamit gewonnen wirb: Gin Sotf, ba£

im ^ooember 7 (Waffen befefce, siehe fict; im ftrengen hinter in 5 ©äffen

jufammen. $>ie Oberflächen ber Sieuentrauben erften nnb ^weiten ©ta*

biumS erhalten fid) wie bic Cuabrate ber Labien ober T)urdnneffer,

alfo wie 7* : ö2 = 49 : 25. sJWit anbern ©orten: £er Wärmeoerluft

ber um 2 (Waffen rebujirtcu Traube ift £an? ber Heinern Oberfläche

nur balb fo groß. Mim aber ift bie frciljängcnbc Traube eine (Si-

form. ©crabe biefe ftorm ermöglicht c$ am ebeften, im Winter jur

oollenbeten «ugelform fid) f>u fd)ließen, benn ettie SRebuftiou ber Aren

in fenfred)ter Gbene (ein .ßufammcnrücfeu in berfelben ©äffe) ift ungleich

leichter als eine üHebuftion bcr Tiefenare (ein Würfen oon ©äffe ,m ©äffe),

^ebe tfiebuftiou bes Soluiueus um nur einen (Scnttmctcr ift glcid)bebcH*

tenb einer Grfparniß an Wärme. So crbcifdit alfo baS Stnfen ber

Temperatur gar nicht fofortige ftärferc $cijitng, größeru .Ston*

f um. THe DZatur weiß auf weit billigere Art einem $n ftarfen Wärme*

oerluft, einem Defoit -m begegnen. Allerbmgs erreicht biefe Otebuftion

beS Volumen« ihre ©reujc unb wirb alfo bcr Sien eine noch weiter

gehenbe Wärmeabgabe — bei ftreuger «alte — burd) eine gefteigertc

Wärmcprobuftion beefen inüffcu. $cbod) bcr bind) bic Tötung ber

Traube erhielte ©ewinuft ift größer, als wir berechnet. Wenigen ©e*
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fdjepfeu ift ocrlicfjcu, bem SBintcr burd) eine fo Weit gebenbe 4>cvrittcjc*

runo, tljres ^olumcnd 511 begegnen, bas cjeiobfmlidjc s^räferoatiomittet ibrer

£eibc$roärmc ift ein bidjteS, barum »armes, ba# beißt für &*ärnte faft

unburd)laffia,eö #ell. Den Lienen ift £»cit»c*> oerlieben. Die bicfyt fdjließcn

ben Lienen riuggum erfreu ba$ JeU Oberer Xlricrc. Durdj biefe ena,

gefdjloffcneu, behaarten Leiber ennoeidn bic ^nncinuännc nirf)t fcid)U

Sftodj mebr: Die Ütfabcn felbft fd)ü^eit bas 3?olf oor SBärntcocrluft.

Die fcttlid^cu 3d)luf?»abcn finb a,leid)fam ^uftfiffen, au beitcu bic Lienen

fjcmijs liiert fo leidjt bei* .^nnciuvärmc oerluftia, a,cf)cn unb crfaltcn, wie

am Jcuftcr ober an einer ,\>ol;uuanb. (Wan lc^c, um biefcS Untcrfdncbe*

in ber ^ärmcleituucj mite
(
m »erben, im hinter im jjcf;ci3tcn Limmer

bie ftattb au bic Sanb ober an'£ gfrnftcr.)

3clbft bie mittleren 2£abcn, auf betten bie Xraubc fifct, mit iljrcn

burd) bic gepreßten Leiber abgefdjloffcncu fetten fittb bic benfbar befteu

Särtnebemalncr. Die Stellen alfo, mo bic Söiencutranbc birefte leiteub

unb ftrafyfeub ©arme Verliert, finb nur bie Waffen, alfo nur V» oev
fl
Cs

fammten ttugcloberflädje.

Da£ ßurücfaicfycu in bett SBabcubau ift alfo in ber 3Bärme =

öfonomie nidjt minber bebeutfam, altf ber birefte Sdjluß ber

Xraube — ablieferen baoon, baß ber SBicn babureb mancherlei äußern

gttfnma.cn cutrüeft ift.

Mann c3 nun alfo muttbertt, baß bie tief unter beut S8au tjäugenbe

wie bie a.n'ö falte ftenfter ober an eine falte ©aub fcblicßeube Lienen-

traube fc^lcttjt überwintert? Der ©änueoerluft ift in all biefeu fällen

fo aroß, baf? bic au$ bem Innern tbneu juftrömenbe SBärtnc ba$ Defizit

nirf)t beeft.

erübrigt um nod), jivct Momente ju befpwbctt, bie bie normale

Wul)c beeinfluffcn: ber ©armbaltigfcit ber SBcbunng unb bie Lüftung,

(fö ift ffar, baß in einem büiitm>aubia.cu ttafteu bie Zemüeraturbiffereu^cn

jwifdjcn xHu^cu» unb ^uuentemperatur fid) rafdier aiDJakiduMt, als in

einem boppcltoaubiant. 2)Mjr ate bie beibett SBänbc crfdjwcrt bic ba*

.mnfcbeu bcftnbftdje l'uft bie Slbtcituua, ber ©ärutc. ^ebod) wirb bie

Jöebeutnuij biefer Doppclmänbc nidjt illuforifd; burd) ben falten l'uftftrom,

ber bind? ba3 Jyluglod) einriebt? Wn ^id)teu. ^um erftcu ooKjicbt

fid) ber 3(uäa,Icid) ber innent Vuft mit ber Supern bttrd) ben ftlugfauat

uid)t fo rafd); al£ mau oicUcidjt beult, ba bic ^tttteuluft, toeil wärmer,

leidjter ift, alfo feine Xenbcii* bat, unten buvd) ba* ftlttgtod) abzufließen.

Dauf biefeö lattijfamcu *!uftwc(§fcte ift bic ftnneuluft miubcftenS tempirirt

unb bie« um fo me^r, fe iieriitfler ber SÖärtueoerluft burd; bic Sanbungen.

Söei einfädelt 5?obeu unb Sättben olme Sebcrfuini ift jtocifcUoS ber 3öärme*
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verluft burd) bic ©anbungcu grüner, als bcr äuffojj falter Suft bttrc^'d

^lugloa). (Srftere madjt fid) bem $ieu ringsum bcmcrfbar, leitete [tretet

am $oben Inn, erreicht ben normal fifcenben 93icu nicht bireft. So ift

burdj bic Stiftung burdjs Otfnglodj weit Weniger eine @rfältung ju fürd)*

ten, als gemciuiglidj geglaubt wirb. SlnberS freilich, wenn bic £raube

au ben Söoben reicht, eben in bie fälteftc mdjt temperirte £uftfdnd)t.

£od) leibet hierunter ntc^t bie gauje SBientrauoc gleich fefjr, fonbern baS

Hebet ift lofaliftrt, nur Don ber untern naeftcu Partie bcr Xraubc fallen

crfaltcte, erftarrte Bienen ab.

So empfiehlt fidt) bic grofte Jöabe für ben Sinter wie für baS

Orrübjahr unb bic ©rate.

6. JDte ttnljr.

Äeinc Spur oon föuhr! fo lauten faft alle Berichte. Unb bodj

ftellte fie fidt) an ben wenigen Orten ein, bic im oorfjcrgefyenben (Sommer

rcichfteu §onigfegenS fid? erfreuten: 9lm SBatenfec — im Serbenbergi*

fd;cn. .$err ftubli fdjreibt: „Ratten bie Bienen fdjon im ftebrnar

Spuren oon 9tuhr ge$cigt (SSerfdjmieren bcr ftluglüchcr unb Bretter), fo

mar bieS nod; mehr ber ftall bei ben erften Ausflügen im SRä'rj, offen«

bar wegen öermefjrtem Brutfafc. 2Me Urfadje biefer föuhr lag jebenfalls

im £onig, benn gerabc bie Stikfe mit nur ,§onig ober nur 1—3 ^lafc^en

3uder jeigten bic &ranff>ett am ftärffteu. tiefer §onig ftammte aus

einer ^ßcriobe überreidjer Xradjt, oom ftuli 89, unb ganj glcidje Bcr*

ha'ltniffe bot ber 85er Sommerhonig: ebenfalls 3tufn* 86. $öoI)er ber £>onig

ftammte, fann id) nicl)t fagen." fltonj gewifi war es nicht reiner Blühen*

honig. Much fternS beobad;tctc oereinjeltc Reichen oon SRuln*, unb bic

Itrfadje liegt gleichfalls im ^rooiant. £err SSonblin fütterte theitweifc

tRoljrjurfcr oon Snterincifter, ber fdjou längft als zweifelhaftes Surrogat

fignalifirt Würbe. J£>err £üffenbcrger bejog ben oermeintlichen holl. 9tohr*

pefer, ber bie Stuhr oerurfachte, oon einer sBaSler ftirma. „WS ctmcld;cn

Sd)abcnerfatj erhielt ic^ cin $i)td)cn $anbiS. liefen .'perbft habe id) nur

folgen oerweubet unb glaube gute Erfahrungen $u machen, ©erbe ferner*

hin feine anberc Sorte mehr oermenben."

Burgbor f fchrieb bic Anfänge bcr Stuhr beim Söaagoolf oerfpä'tetcr

Fütterung unb fpätem Brutfafe fomie etweldjer Beunruhigung 511.

Sieibenbadj ift fogar auf ^ßile nicht gut gu fpredt)cn : „(Sin Bolf, baS

auSfchlie^lich Stampfeuder erhatten, f)nt gropeS 3tcintgungSbebürfnit3 unb

ift unruhig." tiefer eine $eugc oermag baS fonft burchwcgS günftige

Urtheit über ben ^il^uder faum 51t erschüttern, ®ans gemip finb bic

beften Warfen oon ^Sile bem mit Ultramarin gefärbten ftutjutfer oor*

Riehen.
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ßin^ig matelloS ift bct* SHuf beS $anbiS. lieber ben ^ruc^tptfer

müffen wir uns baS ^ßrotofoll nod) offen behalten: Sftarbad), Jpümfon

unb SHtrgborf fpred)en toon fc^r guten (Erfolgen, wäfjrenb bem Trainer-

oolf in Wltborf ber ^ru^tjurfer ebenfo wenig besagte, als einem <2>tanbe

im Tanten 3ürid>, ^o beträ'djtlid) ^frutyftutfer gefüttert worben unb ein

Dufcenb ißölfer ju ©runbe gingen. £>b bieS bie alleinige Urfadje, bleibt

balnngeftettt. Die bisherigen (Erfahrungen erlauben nod) fein abfdjliefien*

beS Urteil.

#um ®cb(uj? nod) einige ^erftreute i>i Otiten betreffrnb bic lieber*

Winterung:

2öienad)t: tfwei $6lfer auf ber Worbfeite t>om 4. NJtoOember bis

12. Ü)iär$ nidjt meljr geflogen, uollftänbig gefunb geblieben, #lugloa)

jebori) oollftänbig gefcfyloffeu unb inwenbig große Ceffnung für Suftfttrhtla*

tton. Um 31. 9R(ir$ baben biefc jwei Wülfer ben fdjönften unb reidjften

üBrutfafc."

ftluntern: Unter ben (Stn^elbeuten fyat, wie alljälnlid), baS Nauens*

oolf, baS in einem befonbern $>äuSd)en fitjt, am beften überwintert: 9iidjt

$el)n tobte Lienen. ^iegtS an ber großen SBabe ober am gefdntfcten

Stanbort?

(Sntlebudj: „(*iu 3d)Warm ooiu 13. $uli 1889 würbe im .fterbft

ftarf gefüttert unb aus Üttangel au sBSoljnungen in einem einfachen iiaften

in einem ßtmmer, baS jebod) nidjt immer ruf)ig blieb, überwintert. Dic&

HJolf t)atte weitaus bie meifteu lobten, oiel oerbraudjt unb ©puren oon

fltufjr, fünft alles normal." — Orbentlid) eingefüllt ptte foteb ein 23olf

im Innern beS Söienenftanbes gewiß beffer überwintert.

tfappet: (Sine töeoifion 3ttittc 2Wärs ergab: ^enig #ef)rung über

hinter. tfrüfjlingSeinpg faft einen SDionat früher als 1889. — ftingfte

Sßinterrube bieS ^abr, 129 läge.

IL Ba* £rtttri«J)r+

1. Die Witterung.

Xtcv SHärft gefällt fid) in ber föegel in Wegensen, bod) wofu" feiten

fo fefr wie bieS ^afyr —20° mit +20° (Äappel) fcnn
(
seid)nen einen jäJjen

Sed)fcl. Der allgemeine (Sljarafter: „fonnig unb trod'cn", fyridjt am

elften aus ber überctnftimmenbeu großen #af)l ocr #tu3 ta3c - -£ab. 5.

Die sJ?ieberfcr;lagSmenge war weit geringer, als bie >)aty ber Regentage

»ermüden ließ. Die ©rf)lußwod)e auSnefjmcnb milb, fonnig, ftill unb

tauig, ftimulirtc allgemein ju einer flotten grü^afrSentwicflung.

Der 21p ril fefete leiber baS fo fdjön begonnene Söerf nur tl;cilwei)"e

fort. Die erfte 2Bod)e war ^War nod) leiblicb, fcfjöner als bie ,,(Sf>arwod)e"
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5tt fein pflegt. Dod) bie mütterlichen fttücffälfe biefer ^ertobe blieben

iiid^t aitS: Die jiucitc SBoche mar recht fühl unb braute ben ^öhenftattoneu

noch in ununterbrochener ^°lfle 5—6 £age Schnee. Die tiefften ftältc«

grabe (Xab. 10) t>er$ei$nen nicht nur bie hohen ©tattonen, fonbern auch

foldje in mittlerer 2age: Xurbenthal nnb Jöurgborf, ja fogar bie jtoci

tiefften: Ölten unb ftifibad). (Sine au8nefmtcnb milbe ,»Jonc umfdt)retbeu

bie Stationen ber Oftfdjwctj: «St. ©allen, Sßienacht, 3£artenfce, Trogen,

(ftrabS, Wlaxbad) unb Sigolttngcii.

Die jtoeite Jpälfte beS ÜJfouatS litt am fprüchtvörtltdjen äöecbfelfieber,

Slprillaune: fonnig unb fühl, ftürmifd) unb regnerifd), tuieS bie dauern

im Slllgentetnen lieber fel>ctt als bie Söienenjüdjter. ®eorg unb sMavU
behaupten mieberum ihren uralten 9<uf. Die üttarimaltemperatur erreichte

»ielortS nidjt einmal Diejenige be3 Ü)car$, ba3 3)ionat3mtttet blieb ettoas

unter bem gemöbnttchett. törabS: 1,06 unter beut 6»jäbrtgen Dnrchfdmitt.

2. Die tfortradjt

©roß finb bie Differenzen ber erften Söteneuflora nicht nur htnficht*

lief) ber ßeit, fonbern aud) nad) Birten unb ©rgiebigfeit. lieber bie S3e-

beutung mancher ^ortrad^tpflanje furftren bie miberfpredjenbften Änftdjten,

barum nnb jur C£^ara!teriftif ber Sofalitäten laffen mir ba3 Detail ein*

fä)tögtger M Otiten tu möglichfter ftürse folgen.

St. Söeatenberg: (— fet)r fonnig gelegen) fett 18. Februar ,§afeln,

drlen unb (£rocu$ feljr ergiebig. @nbc 3ttär$ rücft (Srifa immer ein, beren

SBebeutung bie Trachttabelle beutlich genug illuftrirt. £crr Pfarrer

Dnmcrmut fpricht fid) über biefe SBetbe folgenbermapeu au£:

„3nr angenehmen Ucberrafchung macht fid^ am 27. ättärj ein lieb-

li^er .^ontggerud) oor ber ftront bemerfbar unb bei einem ftarfen Trainer

gtänjt bie r)tnteifte SGöabe. Dann wirb am 28. 3lbenb£ getoogen unb

fiehe ba: >Jla<fj Decfuug ber Seljruttg oon 6 Tagen ergibt fid? ein $lu&

öon 800 gr. unb e$ fdjliefet ber 99?onat 3Ö?ärj mit einem ©rattoüer*

fdjlag oon 3200 gr. in 4 Sagen, unb einem ^cttooorfa^lag oon 1630 gr.

9Bir fabelt bieö erfreuliche Oiefttltat offenbar ber blühenben <£rifa §u »er*

banfen, womit unfere mageren falben unb fteläfawen befleibet finb. Die

ftatur hat Diesmal bie föei-tfütterung felbft beforgt, aber nur bie ftarfen

Jßölfer fonnten baoou profitiren.

Der ©rifaoorfchtag oon (Snbe iWarj hat tuoht mand)e* ^ölfletn auf

hiefigem Söerge nod) oor bem |>ungertobe errettet. Leiber banerte bie

<£rtfatracht nicht lange. 2lm 18. beginnt ber Söroenjahn, batb barnach

merben auch Scilla amoena unb immergrün unb (Snbe Styril ©rannen*

treffe lebhaft beflogen."
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Seemi*: „ßrft CSube Wdvj> laben si)iaf}liebd;en, 2>eiltf>cn, $rimel,

©afcln unb ©attoeiben ®afte, am 2. Slprit «prifofen imb ^irnfpalier,

am 5. 3afran, 12. £örocn$aljn, ftirfctyc am 24.

£>ie ^olleutradjt märe bie* $al)r etmaö intenfioer geioefen, ba mit

(entern Sfteujabr bic (9einetna£ung aufgehoben nmrbc, folglich bev (Safran

gefdf^ü^t mar oor bem 3alm ber <3icgc. wai* pk Witterung nidjt

fein.* günftig, um ftarf bemerfbare (Srfolgc 51t fiuben. ©afein unb <&ah

meibe tarnen ettoaS au fpa't jur Geltung."

©oajgratlj: „2>em 13. 9ttä'r$ an wirb cmfig gcböfelt. «in 27. be-

ginnen bie Reiben.

Gnbe Wdvs jtoeimal über SDJittag Meine 3tarfä)läge. $u Inefiger

(9cgenb ift bie ^eUcntradjt im tfrityjatyr reid) genug, aber burd) ben ^Iprit

roieberum gröfstcntbeilS 0erborben, fdjabc um bie Reiben, bie cvft um ben

20. «prtt 51t (Snbc gcl)cn. 2lm 17. riedns fa>n ton £ömen$aImbonig.

£>er J^Ömcnjafm blüt?t l)ier t»icle 22od)cn lang
14

(bemerft and) itfeatenberg),

in ben SWicberungcn ift er fdjneUcr bortet.

Ircgen: 9lut 14. äÄärj bic erften ©tf$d>n, am 28. rcidjtid) gellen

uub unter bem Sljenneinctcr liegt nod) Sdjnee. 5. ^fprtf Satmeibe, 18.

l'ömen^alm an fenuiger ©albe. Mm 22. flotte Iradjt: G50 gr. 35er-

ftfilag! toober?

St. hatten: „Sic ^oilentrad;t ift Iner mittelmäßig bis gegen Stttai,

im SMärj gerabeju farg. ©afelu unb Sdnoarjpappctn maren erfroren.

i?lm 27. War;, meibltdjc Reiben ftarf bcflegen. 2i>eif?e große ©itedjen

Gnbe m'dxs Wucmonc)." (£3 fdjeint in ber freuen 3d?lußmod> SDlärj atl-

gemein geröntgt ;,n baben.

tfernö: „£cn 12. üWärs bie erften ©ösdjcn: ©afeln, Sdmeegtöcf*

cfycn unb balb (frifa; es fumintc um bie iBüfdie mie im Sommer in

einem AI erbe." Darauf mobl erflärt fid) bic SWotis Anfang «pril: ,,©omg

baben affc StÖd'e genug." Äirfd)baum am 23. «pril.

.Nlappcl: «in 15. >D<är^ ergiebige ^oUeutradjt Oou ©afclu. Schluß*

modjc mävt boniget es. Reiben fpärtid) im 3Rä'rj — erft im Mpril,

Aafjlreidjer «nemonen. 30. ^tärj: T^te ©älftc bcimfef)rcnber Lienen fain

mit gefüllter ©onigblafc ofme ©b'sdjen. «nf Mncmomen beobachtete neben

böfclnbcn Lienen aud; oicle bloß ©onig fainmelnbe.

Witte «pril: Reiben uub «uemonen liefern ©b'Säjen in crftaunltdjer

Wenge, befonber* lottere, «m 18. 9lpri( gewiffe ffietbenarten beginnen

erft au blüt;cn. («Ifo ein (Slborabo oon ^ollcntradjt.)

(f ntlcbutfj: Ü>om 13. Wäx$ an famos ge^öfelt oon ©afein. SBeiben

banerten oon Gnbe gNära bis Witte Mprtl. £>er Äirföbaum blühte erft

am 29. Hprtl.
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Söienadjt: $om 13. 9Märj an reidjlidj Rollen uon $afeI«/ weifle

,X)ö3d)en üo« Söufdjanemonen. Enbc SWärj Röntgt flott bie <Salroeibe, am

15. Slirfdjen, am 25. Slpril bito Rannte* unb (Stachelbeeren, tfm 27.:

alle SBiefenblumcn in ftlor; bavum aucb fo bübjdje SBorfc^Iägc : Xotal

«Brutto: 3700 gr.

Sartcnfcc fyat gleidjfallä reiche ^ortradjt in näd)fter Sftäfje: ,§afeln

am 17. SWärj, Erlen 21., Eornclfirfdjen 24., (Salmeibe 27., Rappeln unb

Styorn am 31. ättärj. Bmcnsabit 17. Sprit, £irfd?en safylreid/ 19. unb

SlleS in föönftcm ftlor. Scblufe 2lprü: tfdjt Xage #lugmetter mürben

in SBartenfee genügen, um Site (Sttfrfe mit £ouig beinahe ober gang 511

fürten. Glaube nod) nie fo fdjtfn ausgewintert ju fyabeu."

(^lupcrorbentlid) mistig crroicö ftd) bie§ $al;r, ber heftigen äöinbe

wegen, bie Entfernung bcS $ortradjtgebietc3. Söartenfee Ijat xooty bicfem

Umftaubc ber Sftäbe reifer £raä)t fo biet $u Derbanfcn mic 28ienadjt.)

$luutcm: 9(m 13. Wdx^ .Jmfclu unb Erlen nod) blinb. %m 15.

bie erften §i>8djen. ftajeln unb Grien großenteils erfroren. Sm 26.

Söeiben unb Ulmen beginnen. Schere lieferten einige läge wofjl 80 °/0

ber §B*djen. Enbe SWärg „fdjmörft*" audj Iner nad; <ponig. Sfafjer*

orbentlidj ergiebig SrabiS; am Efyarfreitag, 4. Spril, faft nur ba^er fajmufeig

oliüenfarbige £ö3djen, unb am 6. unb 7. nur gelbe grofic, Don Rappeln.

?lm 15. Äirf^cn — 28. kirnen, #m ©an^en bie$ $al)r red?t föitoc

il>ortradjt. Spä'rlidj bogegen mar ba£ ©rgebnip ber Sduuftmoaje Slpril

bei ber ^iitte ^on Elütben ringSumbcr.

,§ünifon: Sin 9. SWärj bie erften §öSa>u. Söcobadjter braute am

27. unb 28. .'ponig ein. Sud) bier Enbe Spril: „DaS Ergebnifj ber

Scblufwodjc entfpritfjt beut 3Mütt)emueer nid)t."

Unterftraft: Sm 4. Spril $itdjsbaum lebbaft bcflogcn. 18. tfirfdjen.

&rab3: 12. ?ÜUx$, .'pajcln unb Erlen beginnen. 17. £eufojum

flott. 21. Skildjen. 28. Xuffilago, Anemonen, ßaltlja, EortybaliS be*

ginnen. Enbe 2ftär$ bonigen Anemonen unb 3?citdjcn flott; kirnen am

18. Spril. ftirfdjcn am 25. Spril fdjon fertig.

SiMgoltingeu: 14. a»ä'rj bie erften frören Don Erlen. 17. Sprit

ttirfdjen.

Sutern: 12. Wdx^ bie erften ööSctyen Don tafeln. 19. flprit

tfirfd)en.

9ttarbad): 11. 2Här$ .'pajeln unb <Sd)neeglb(fd>u ungemötmlid; Diel

Anemonen bis Enbe Wdx%. ©alweiben im Wdr& Dorbei, ftarf beflogen.

14. Spril Dollfte mrfdjentracfyt. Sm 25. kirnen futminiren, 30. Einten

am Slbblüljen.
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Clteu: 14. SWärj fdjon reidjlidjlidj Rollen. Sdjlitj? Slvril alles

in Sölüu)e: &ir[d)en, gwetfdjgeu, fogar ^(cpfcl«3paliei*.

33 u i* g b o v f : 13. 3)2är$ erftc ^tfSrfjcu von .pajeln unb (SrocuS. 1. 31vrtl

(Sorncllfirfdje unb nod) (Srlen unb 3dwceglecfd)en. 27. Wpril ftirfdjbaum.

©t. 05a(teuf ctppcl: 19. 2lvril Äirfdjfotmn, 27. fceibelbeeren, 28.

kirnen.

ftifibad): 15. 2lvril JHrfdjeii, 30. kirnen.

X Urbenthal: Anfangs Slprit [täuben noa) £>afelu unb (Srleu nebft

Salweiben. ,Stirfd)baum am 19.

Unb waS war nun bie $ntd)t ber jaljtreidjen ^(vbeitötagc auf betu

vielfarbigen 9lrbeitSfelb? Sein" verfdneben lauten bie iöeridjte über:

3. Die (Entwicklung i>er Kölker.

$m ^lllgemciucn lief? ber iSMä'rj ein rcditjcitigcS Schwellen ber Hölter

erwarten. 3c00£
fy

au wenigen Crten nur gingen bie Hoffnungen in (Er*

füllung, — ganj — uirgenbs. $mi lliuftaubc fetten ber rubigen ftort*

entwitflung im flvril ein vlö^IidKS Biel: (h'ftcns ber llntcrbrud) beS

33rut[afeeS in ber tüblen jweiten &*od)e — unb noa) mein- gegen 3d)Iuu

Hpxil [dmeibige $Öinbe, beneu unselige fleißige Arbeiter 511m Cv[er fielen.

Bo [tauben bie Golfer (Snbe Nvril victorts fdnva'duT ba als SRitte,

ja Anfangs.

Der ißerbraud) war ein aunergewöbulid^er uub -mv ^eit ber ^oll-

tradjt beS Söwcuäafyn budjftäblid) unge^iljltc Hölter am ^erlmngern.

gaffen wir einige ^eugniffe feigen, bie allgemeinem ^ntereffc bcau-

fvred;en bürfeu.

SeewiS unb .pocftgratl): (Sine »fevifion am 14. uub 15. ergab nur

bebeefeltc 33rut unb frifa> ßicr — Langel au Rollen! 3d)ucllerc @nt

wieflung im ^atu'Uou. —
3 t. Wallen: „tiefer lUouat war für bie Lienen foftfvielig. Die

vielen Jlugtagc veranlagten au 10rbcutli cr)cu Jyntterverbraud) unb ver^

laugten il)ver Oiaubcit wegen aiiRcrcrbentlidic JDvfer an ^lugbieueu.

SBä'rcu fie etwas müber gewefeu, fc ljätten bie 3tücfc (iubc beS 3Honats

[trofcenb von Lienen fein nüiffcn; jo aber [tunben fie fdjlicßlid; nid)t viel

volfreid>er ba als ;>u Anfang. einzelne £tötfe Urnen fogar völlig jurürf.

— Dagegen ift 51t fonftatiren, bat? immeutlid) 1 Stocf trot? jeweiligen

fdjärfften Ringes nid;t um fein ißoit fani, fonbern normal wnd)S unb er-

weitert werben tonnte. (Sine weitere tSigenil;ümlicbfett bicfcS Golfes bc*

[tunb barin, bafc basfelbe bei üiciniguugsvorfpielcii im \Hvvil baS $uig=

lod) unb beffeu $äl)e mit ttotl) von frifd)cn Rollen verfd)inicrte, als ob

er bie «Rutyr fyätte. ©ana baSfelbc rennte im ^orjabr au ilnu beobachtet
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werben. (&5 ift jebenfallS ein rcdjt &rutiüo)tigcr Stocf, beffeu junge

Lienen fid) am Rotten übermei^iij gütlidj tlntn. :Haffc : Trainer in erfter

&reu3img mit anberem $lut. — (£af? er reic^tief) Rotten fyattc, ift roolil

ntcfyt gan
(} nebcnfäcblidj.) 9ludj ber längfte Sdjläfcr, nad) Often fliegenb,

nmebs trefflidj. ©benfo ertmefeu fid) bie trägeren ftlieger Dom 9Jiärj -

mcljr bcutfdjen 3tfutcS — bei fparfamerem SJnttfa|j jtftylebigcv.

Kappel: „20. 2lpril. Die meiften Hölter fefir ^ufaniiuciigef^moljen^

^aiiptfäd)Iicf) bie auf 7—8 Nabelt eiugennntcrten. $\\ ber Weget muffte

1 big 2 Nabelt tteggenommen werben.

Die ©rflärnng biefev Üljatjacbe fiubet ftorrcr tu ben Ü>erf?äKniffen

beS £crbftc$. (Sr fdn'ieb im Cftobcrrapport 1889: #crmutf>lid> werben

im fommenben ftrüf)ja()r gerabe bie ftärfften Golfer febr äufammeufdjmeljen,

beun cS finb nadj meinen tftcobadjrungen trofc Iricbfütterung im 2htguft

unb Slnfangä September, nod) fiel alte Lienen am &bcn. @3 War

eben im Wuguft Fein ®rutwettcr, ber $rnteinfd)lag ein befebränftcr."

©rab«: 20. Vlpril. Die Reifer föwcllcn fCott, aber am Sdjlufj

be* SRona» finb fie nidjt ftärfer als 9)?itte, bic Kälte War berberbüd)

(b. f). wofyl genauer bic ^aufe im üörutfafe in ber 2. ©odje ?lpril unb

bie ?luSpgc bei ©türm).

#1 untern: sJiotf)fütteruug am 28. unb 29. }(pril, bito Sutern.

„($an& fo warS auf ben Stäuben au ber $ottI)arbbalnt."

$nrgborf: Sdnuärme finb oor (£nbc sMai faum ju erwarten.

^tfibacr): „Den 25. tfpril uerlor ba£ ©aagootf burefj ben ^turm

minbeftenS 400 gr. Lienen, beun wäljrenb beS 3r(uge£ jeigte bie Saagc

100 gr. .ßunalmte unb nad) beut Sturm 150 gr. Slbnafmie. (fö fommt

bieg nad) genauer $eredjnuug (b. 1;. 28ägen »on Xradjtbienen) gleid)

einem $erlufte oou ca. 4000 Lienen. SBirflicr) bergingen Tage, bis ba$

ftenfter lieber bid)t belagert mürbe."

Xrojjbem entwicfelte ftd) baS $eobadjtung$oolf gang befriebigeub.

NJhtr biejenigen Stationen fönnen trot3 ber argen Stürme mit bem 9(pril

nod) orbentlidj sufrieben fein, wo bie lofalcn £radjtbcbtugungen überaus

günftig unb bie $wcite 3öocf)e — weil milber — fortgebrütet würbe, 3LUe=

nadjt, Stfartenfce.

©uttebud): X)ic Wülfer fteljen bebeutenb fdjöner als ©nbe ^tprit

1889, oiele erweitert.

ftluntern: ?lm 16. Stprit in 23ud)S 9lUeS fdjön gefunben, überalt

um ca. siuet SBaben erweitert. 'Sie kauften Golfer nun auf 10—13

Söaben. Unter 9 Saben feines. Die ^raiuerbaftarbe Ijerborragenb. An-

fangs ÜJlai aber arge ©nttäufdmng.
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§üntfou: 3djou bcftiftcte Siefekelten im Mpril! Golfer normal,

jwar aud) viel !i$olf verloren.

äftarbad): Jöei foloffalem $uttcrt>erbraudj fdjöue* 2$acftfen. (£nbe

HpviU waefere Hölter auf 10—14 ütfabeu. Xen 18. flpril ben erften

3djwarm, ben 25. elfter 9?arf)fcfM>arm, 28. ^Weiter uiib 1. sJDJai Dritter

sJiaa)fdjWarm (Krauter).

3 t. ©allentappcl: (£nbe Slpril tfuffafc mit i> Sabcu belogen.

(S* iiecjt bie itfermutlmng nalje, aud) bie Pflege, b. b. bie tfüttcritng

fyabc ein Sefcntlidjc* webl and) jum (Belingen Inc unb ba mitgewirft.

lieber bic (irfolgc ber

4. ÜHeltlfütterung.

fprcdjcu fidj nur wenige au*.

.podjgratb: „.pabc früher il)i*cl>t gefüttert — aber olme Cirfolg."

8t. ©alten: „$t
x
cl)l gefüttert von Glitte SWärj bi* Sttittc tfpril.

Grfolg unflar. ÜDie itappe im tflugfaual Witt mir nid)t redjt gefallen.

"

flieibeubad): „.frb'rte mit ü)?el;lfüttcnt auf, ba fic ju Zauberei flu»

lafB gab."

Gntlcbncb uub Mein* wollen and; nidjt* von ber 9)?cblfrippe

wtffen.

Dfync ber ^ieblfüttcrnug cutjä)eibenbe ^ebentiuttj bermmeffen, f;abcn

gleicfywolil längere 3cit gefüttert: Irogcn, 3t. ©allen, ^weifimmeu, Sparten*

fec, ttappel, Sienadrt, Muntern, .fuutifon, ©rab*, Wfarbad), 3t. (fallen*

fappcl, Inrbcntljat.

2>af? bie Lienen ba* Oioggenmcl;! febr gerne nebmeu, ift un^oeifeü

baft. tfluntcrn fütterte IG^funb im SWärj.

^ebenfltdi ift e* gewin tu Revieren, wo bic ^aulbrnt berrfdn, beim

eine iWeljlfrippe ift nur 511 balb ba* Wcttbey-iwu* ber Lienen in weitem

Umfreie. £af? ba* iWebl nidrt gerabe hinüber tbat uub beut nafjrtyaftern

Rollen weit nadjftebt, ift launi zweifelhaft. Xodj mag bei febr magerer

^ortradjt (Stwa* beffer fein al* Sftidjt*. }(ud) bei biefer jragc Wollen

alfo bie örtlidjen ^crbältuiffc mit erwogen fein. Xic ©icr, mit ber bic

Lienen fieb bvauf ftüvjcn (in S'inntern fummte nm bie 9)?cl)lfrippc ein

oottftänbigcr 3dimarm) ift gauj entfdncbcu uodj fein $cwei* ber $or»

trefflid)feit für bie «rut. Tk $?ef)lfüttcrung bi* nad) dritte flpril fort-

sufefeen will nn* uidjt cinleudjtcn. £ie Lienen gewonnen fidj baran unb

oerfäumen ba* Söcffcrc, womit iujwtf^en bic Xafcl anber*wo fia) gebeeft.

^weifimmen: ©in Stocf trägt am 25. flprtl uod) au*fd>ltcpd; 9»e$l,

wäfyrenb bie anbern nur Rollen fantmein.

Heber bie Sfleblfüttermtg wollen wir uu* alfo ba* ^retofoll nod)

offen galten.
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SBett uugüuftiger tauten bie Senate über

5. Die töetpttenmg.

^odjgratl): tKet5füttcrunc( weube id) uic^t ineljv an. Die raube

itage ift ^iefür utdjt geeignet, ben meiften fällen toürbe id) bic

Lienen $um <Stocf InnauS füttern, 3^ forge bafür, bap geuügenb

ftutter borfyanben ift nnb meine brutluftigen ttrainerbieneu fommen im*

gereift beffer oormärts.

St. ©allen: „$\iv »feisfüttcruug ward im April ju raub."

ißartenfee: $in (Gegner baoon!

tfappel: 33ct fecfjö Störten babc 3)Jittc beS ä)2onat£ mit Xxieb-

fütterung begonnen, fyabc aber batb mieber aufgehört, ba ba£ Setter

mir nidjt geeignet erfdueu. 3* mußte fror) fein, bie Lienen fo rutn'g

alö möglid) ju erhalten.

2ßienad)t: Svefulatiofüttcruug: Anfang 25. aWärj, (£nbe 20. April.

SÖiaterial
l
/i £wnig, 3

/4 $ucfer. — ÜRefuttat negativ. Söci Seitcrfüljrung

föuin ber Golfer, Das* fdjwädjfte l*olf reagirtc fanm fpürbar auf bie

Fütterung — auf jclm Tage auf
x
J*robe geftellt (uidjt gefüttert) unb e*

jeigte fid) bann fo fd)öner nnb reicher SH'utfafc, baß er erjftcngbcredjtigt

würbe. Aclmlid) ein gu$ernertorb. Qwäte Dtebiftou am 20. April:

3(((c Golfer mit fpefulatioer Fütterung crfdjrecfenbc i!?otfarmutfj, serftreuter

Srutfafc, ba£ Sbilb eine« gefdjlagenen £>eercs<.

Bid) felbft übertaffenc Golfer mit genug ^orratfj: flehten fdjönen

Sörutfafc, georbneter £>au$l)alt. (Sin efjrcuooUer georbuetcr ^ücfjug, oom

fteinbe bebrängt.

SReidjlidjc töeisfütteruug mit Honig: Den größten iörutfafc unb jd)ön.

Hünifou: s
Jiicfyt Orrcunb fortgefefcter Oieijfüttcrung, finbet bie dotier,

bie gau,5 unberührt blieben, am febönften, bie öfter geftörten minber. Am
8. April große Portionen ^rwbtsucfer gereift.

®rabS: Ctfcgeu ©übe SWärj $wnig oerbünnt, fpefulatiu gefüttert.

sJlad) Witte April allgemein erweitert.

üftarbadj: @nbe 9)tärj nodj nie geöffnet, aber im April Wacferc

Portionen gereift unb fdjwere Honigwaben.

©ewiß ift bie iWcijfütterung ober Spchtlatiüfütterung ein jweifdjncibig

Bdtftoext. — Wix sieben au£ oorfteljenben ^oti^n fotgenbe Sdjtüffe:

Die ffleiptterung war bic© ^abr im Allgemeinen uicfyt angezeigt, ganj

befonberS nidr>t im April, Wo be$ jWeijenö 51t Hudflügen otmelnu 51t oict

war. SJcotioirt war fie gewiß eber in ber pradjtoollcn Scblußwotfje Sttärj

(©rabS). Aber nidjt nur bic £eit ift wefentlid), fonberu audj bie Art,

b. f). ba$ Cuautum! (Sieuadjt). 9?eis übt im ftrübjafw bic ftatur reict)-

Digitized by Google



— 50 —

lid), um einen bloßen «Kei^ faun c6 fid) nidrt banbeln, menn mir ^iad?-

baltigeS erretten mollen. Tägliche flehte £ofen reijeu, ebne bic ÜJfittcl

Aur Durchführung be? herantasten 51t bieten. (Einige l)unbert (Gramm

#ucfcrlbfung finb ein momentaner 2tinmlu?, aber feine beu gaujeu

.ftauSbalt fräftigenbe Zulage nnb wohin beftänbige? Stimultrcn führt,

lehrt uns ber ?llfoboliStnu?. (^anj gemif? finb rcidic (Gaben, bic auf

Tage Innau? bem (Jansen, ?Ut nnb ^ung genügen nnb ein (Gefühl ge*

bobener iiraft loccfcn, meit richtiger als fleinc Portionen, bie un£ au

ba? „(Glä?chen be? armen Üftaitned" erinnern, 3n biefer SBeife, aus-

giebig, ift allerbiug? meiftenort? gefüttert morben, jeboeb gau* ftmeifello?

uoeft 311 menig. Uns mtll fd)emcn, bie banfbarfte ^cit für ^pcfiilattt»*

fütterung fei bie ^locite -V>älfte Sleril, ba gemeiniglich bic horrütfyc

fdjminben, oiel Rollen fid) fiubct, viel iörut ju ernähren ift. Ta ift ber

^meef be? ^ütternö uid)t reiben, fenberu fecfulircn.

$rut nnb Lienen feilten in biefer 3cit nicht farg ernährt fein, benn

erftem? erliegt ein hungriges (Gefchöef ungleich fdjueller ber 2£ud>t rauher

3ttiube, ^veiten? ift biefe (Generation bie ?lrbeitsfraft, 0011 ber mir bte

7yrül)ja^r-Sernte erboffen nnb brüten? erleibet in biefer 3eit pcr ^rutfafc

meiftens Störungen bind; Waugel an .£>onig ober ^nefer. Rollen lieferten

;v 53. in ber •ueeiten .pälftc xHpril 1*90 bie Blumen in SDcaffe, aber feineu

.v>onig. Da ift eine reiche £ofi? eine luafjrliafte 2eefnlatiofütterung.

^Inntern notirte am 27. 5(eril: „tiefer erfte fdiöuc ganje Xradjl'

tag, ber au? ber Witterung nnb ber Tbätigfcit ber Lienen 31t fchliefjcn,

einen namhaften horfchlag eerfericht, enbet mit einem Defizit 0011 100 gr.

Uub bod) fcblcpt-tcu fie eine Unnuiffe Rollen heim beu ganzen Sag. £a
finb bic Magern nun loicbcr mobl geborgen!"

Cb mrö bic

C. flPeiganbt'fay ^ct|ungstljeortc

über bie ^rntlüefcu be? ftntbiabr? binmeg helfen mirb, ba? bleibt einer

feätern $e\t vorbehalten. 2ccmis teil! allen Trufte? mit .fteijen bc?

neuen ftattlid)en 5Jicnenfcalaftcs ber Unbill ber bortigen erponirten Vage

treten. 2 t. Wallen bat bereit? im ftrüfyjabr 1800 einen fleinen im*

maßgeblichen herfueb gcmadU unb febreibt: „lieber beu (Sffcft ber .'petsung

bureb Giiiftelluug beider ^afferfrüge, mic iäj bie? bei mebrereu belfern

eralti3irte, fanu id) meber (Gutes ned) $tffe? melbeu. Gin merfbarer

Unterfd;ieb in ber (Sntmicflnug unb im ftlngc mar nid)t 31t fenftatiren.

^mmerbiu barf biefer 3?crfud) burd)au? nidjt al? mafjgebcnb augefchen

merben. GS feilte nur ein oorläufige? Grpcritnent fein unb .mich auf*

Hären barüber, ob febou eine oberflächliche ftanbbabnug ber aufgetauchten
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:petäung£tf)covte „SÖnnber" bemirfc. DteS fdjeint mir nun nicht ber ftall.

Dafj bie ^eijung ntdt)t 5?off<5fac^c merben fann, ift mofit fidler. Ob aber

im (Sinjchten (Srfolgc 511 erstefen finb, ift ber Prüfung merth- Da£ Bc-

obachtuugSoolf, and) ermannt, mollte nidjt 00m o*'ktf- 23nit würbe utel

angefefct, aber ba§ Bolf warb barnach ju fparfam oorhanben. Dafi

bie Brut ntc^t im fdjcmften <&d)hi$ ftanb, mag metteitfyt nicht Schuft

ber Königin fein, fonbern ungenügenber Beforgung burdt) bie überan*

ftrengten Aminen äugcfd)ricbeu werben."

7. Bereinigung non Völkern.

Sofyl burdt) ben legten Jahresbericht veranlagt, mürben uielorts

fdjtuache Bülflein im Frühjahr 1890 faffirt unb anbere beffere bamit

oerftärft — mit gutem ©rfolg melben: St. Beatenberg, SHeibenbad),

fternS, (Sntfebudj, SBartenfee, Muntern, lurbenthal; ohne fcnberftd)cu

Erfolg: St. (hatten, fügt jmar bei: Wit fcl)v gutem (Erfolg rebujirte

.fterr Sdnirter im 2öaifeut)auS St. ©arten feinen Stanb bebeutenb. ^Die

übrigen Stationen äußern fidj hierüber nicht.

Die 2(rt ber Bereinigung betreffenb macht iReibenbad) auf bie

Antipathie oerfchiebener Waffen anfmerffam: „Sine Königin würbe

abgeftochen, obgleidj fie brei Xage im SBeifclfä'fig etngefyerrt mar. §abc

fdpn mehrmals beobachtet, bafi cS beutfe^c Golfer gibt, meldte feine

italienifc^e Königin mortten unb umgcfefjrt. (Sin bentfdr)eS Bolf eines

QmfcrfreunbeS nahm erft feine unbefrudjtete, bann and) feine befruchtete

italicnifdjc Königin an, Wohl aber fofort eine 2öeifel5elte eines beutfe^en

$otfe<8. WädjfteS Jahr mürbe and) jebe italienifdjc Sföeifelscrtc aufgc*

biffen ober bod) bie junge Königin mafafrirt, fobalb fie gcfd)Iü>ft mar,

eine beutfd)e mürbe mieber angenommen." Xnrbeuthat oereinigte Deutfcrjc

unb Trainer gut. Daft bie 9toffenunterfct)iebe gelegentlich fo ftarf aus*

georägt finb, ift letdjt 51t begreifen unb tyot mau bei Bereinigung oon

Lienen Derfdnebener Waffen ftets art bie Momente root)l 31t Oerwertheu,

bie bie Bereinigung erleichtern, Qft ein Bolf burd; einen erften feljl=

gefchlagcnen Berfud) (eine unbefruchtete Königin mar Wohl faum bas

iKidjtige) etwas gereift, fo ift bamit baS ©einigen auf auberem Üöegc

jutm Boraus fchon erfdjwert. Das B erfahren felbft glüeft bem fönen

fo, bem Slnbcrn anberS. Sutern: „©in Bolf mürbe cntweifelt unb brei

Jage in ben Werter gefteÜt, bann hinter bem Drahtgitter an baS anbere

Bolf gebracht unb bie Bereinigung ging trefflich." SWinber gtücfte £>errn

Brun baS unoorbereitete , fofortige (Sinstehenlaffen ber Bienen, mic es

3'luntern an ad)t Bötfern mit beftem (Srfolg praftijirte.

Die 3 cit per Bereinigung bürfte für ben Erfolg auch "tty ganj
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unroefcntlidj fein. Da£ 9?atürlid)fte ift bic Bereinigung gleid) beim $e=

ginn be£ Sörutfafceg. später, ivenn jroei auSgebilbetc abgcrunbete 35rut-

jentren vereinigen ftnb, ift eine f)armonifd)e ®ruVVirung ber 83rut*

tvaben faum benfbar nnb bie Störung in biefer .§infid)t !ann ben (Erfolg

feljr beeinträchtigen.

8. Die Ua||en.

Der $)anbel mit fremben üöicnen, inäbefoubere bev .Sirainerimvort

tiurb von gegriffen leiten als ©cfyroinbel be$cid)net, als ivarc alles baran

verivenbetc ®elb verloren. Der cinbeimifeben hielte nnb tbrer 3ud)t

wirb ein Soblteb gefungeu. &>ir finben, bie sh?a^rr)eit liege in ber 90?ittc.

Die jablretdjen günftigen ^eugniffe über bic ftratnerbienc bafiren bod)

auf (Srfabrungeu.

3t. Söeatenbcrg: Die $aftarbe am rüfjrigfteu.

SecivU: „Die Differenz ber Waffen war bie« $at)r mieber auf-

faüenb. Söäfyreub bie reinen nrainer tu großer iöruttr)ättgfeit ftanbeu,

mar bic tncfige beutfdjc nedj fanm im SlnfangSftabium. 9lm beften balten

fid; iöaftarbe, ba fic ofme befonbern Borratbaufwanb bod) uod) leibltd)

früt) jur ßintioicflung gelangen."

Bt. (fallen: ftrembeg SBtut C£nbe Slvril im 5lUgemeiueu üppiger

alä eint)cimifd}eg. Die Mraincrbicue arbeitet mit ftarfem Kapital — gc*

maltigem Umfafc — tuagt viel. —
Sagen geuünnt, ©agen verliert.

Alavvel: Die itrainer fanben jitcrft Ü)?ct)t uub Rollen.

#luntern: Qu SmdjS nnb bic „farbigen" bervorragenb (Äraiiicr«

baftarb).

($rab£: s
J)Jeiu Staub (61 Golfer) ftammt in ber «"pauptfa^e Don 3tvei

Trainern (von 3umer) ftrübjanr 1885. Die Sdjivarmluft ber erften

^aln'e bat fid) verloren, nnb id) bin mit Shntfafc uub Jpouigertrag au-

frieben. (£iue ilulturraffc 31t erzielen ift 3ad)e be3 güdjterS.

Xurbentbal: Maximale l'eiftung von einem Trainer.

AternS: Die >haiuerbaftarbe ftnb meine beften Kelter. — Der

8d)toariutrieb verliert fid) allmälig uub c£ mefn't fid) ber <5ammeltrieb.

#abe fold)e feit 1886. («rofec ßabmbeit fanu id) ben SBaftarbcu nid)t

nadjrüfiinen.

Vinter ftraö: Die guten uub befteu Störfe ftammen von Trainern

ber. .palte bie tfraiuerbicne für vortrefftid) (babe vom 9lmbro$tc nnb

fflotfrfuit? belogen).

Dagegen bürfen aud) anbere 3eugen nidt)t verfdjtvtcgen werben:

Sntlebudj: „Die Trainer liefern viel S3olf —- bie bcutfdjen mein:.

£onig."
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ftif ibadj: „Die Trainer, ächte, ^alte eutfdjieben nur für Vermehrung

tauglich unb werben erft als 23aftarbe gut. Siebte geigten gar feinen

©interoorrath, bagegen bis Oftober eine 3ttaf[e SBrut. ©aftarbe, Italiener,

wie Trainer gut.'
4

Strogen: Durchwegs fyabtn bteö $at)v Dic beutfchen Söblfer mehr

eingebracht als bie Trainer.

Unb bie SMorat ber ©e|ct)ict)te? ftrudjtbarFeit unb Ofleiß finb $wei

unbeftritten wertvolle (Sigenfdjaften ber Ärainerbiene.

@benfo wahr aber ift, baß innerhalb biefer fRaffe bie inbioibuellen

(S^araftere, tyinfidjtlid) Srüten, ©ammelfleiß unb ©erwärmen eS bem

SBienenjüchter jur Pflicht machen, SluSlefe ju treffen. Ser s
}3ecfy l)at,

fann auet) im färainerljanbel unter 5 doofen nur bieten unb feinen

Treffer ^aben.

3fm Uebrigen ip baran gu erinnern, baß bieg $aljr bie Sradjtoer*

hältniffe abnorme waren. sJ«'cht nur bie Trainer, fonbern überhaupt bie

ftärfften SSölfer waren im $erbft ärmer, als mittelmäßige, bie früh $u

brüten aufhörten. ÜWan warte alfo gefälligft mit bem abfdjließenben Ur*

theil über bie Trainer ju, bis ein beffereS $af)r ihnen Gelegenheit bietet,

gu aeigen, to** folrfJc 93olfSfraft 5U (eiften oermag.

9. Stanb ber ßeobadjtnntjBDÖlher

auf @nbe Styril. ©S war anläßlich einer fcerfönlicheu ^nftruftion ber

(Stationen grunbfä&lict) fixirt worben, baß es nunmehr fidj nicht mehr

lo^ne, ju wiffen, waS ein S3olf mittlerer ober geringer ©tärfe (eifte. Die

Tabelle foüte baS SBilb ber £ract)tbebingungen barßellen, alfo mußte baS

Saagoolf ben braoen beS <StanbeS ebenbürtig fein auf Seginn ber £rad)t.

@S trifft bied faft ausnahmslos ju. So bie ©aagöölfer anfangs ?(pril

nicht befriebigten, würbe burch ftöniginwechfel, ober Verftärfung burch

53rut unb Lienen nachgeholfen, um fie gur richtigen $>öhe ju bringen.

10. ßrannljeiim

tfujern: 5Bon ^aulbrut oernimmt man Wenig mehr.

3weifimmen: „@nbe Slpril rennen Diele 93ienen mit gefchwollenem

Hinterleib am 93oben Wie rafenb im Steife herum." 3flaifranfheit ?

U. Paritäten.

flieibenbad): (Sin Volf meines ©djwagerS, ber 3oime, bem Sinb

unb tftegen am meiften auSgefefct, fpät im .£erbft mit einer Mönigin aus

einer 9?ad)fchaffungSseUe bemeifelt, im Sinter oon ben Käufen fo feljr

beunruhigt, baß wir fogar ein abgenagtes iWäufegerippe im haften

fauben, fteht biefen Frühling au|lerorbentüd) gut. Die Königin ift bie
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ttctnftc, bie id) je fah unb fyattc lefcteö Qa^r eine ÜWenge oon Saufen.

JBurbe 14 Tage oon ben Lienen fd)retflid) ^erjauft — trofc allebem

biefer t>or^ügttcf>c Staub!

ßwetfimmen: (£nbe ftpril: (fine Königin mit eingebrütftem Scf/manä<

enbe legt gleidjwofyl auSge^etdmet.

^ünifon unb $ern£: 3>ou bcn Januarftürmcn geftürjtc ftorb*

unb ^aftenoiMer gebeten oortrefflid).

ITT. Qit f)fttt{ittr(td)t

1. Der üttt.

a. Sötttcrung. Die Urteile finb wiberfpredjcnb.

Sutern: „$m $au$en ein fd^Öner, fonniger, fruchtbarer sJ9ionat."

SeewiS: „Anfangs winbig unb trotten, Sdjluf} raub unb neblig."

«£>od)grath: „Anfangs fühl, winbig, Schlug regnerifch," ähnlich #ern§.

'Der fonnigen Jage waren laut Tabelle 12 überall fiel, ber ganj

gellen Wenig, ber ruhigen nocb weniger, Vorbcirfchenb [übliche unb

weftlidje Strömungen fteigerten namentlich bie näd)tlid)en Temperaturen.

Die gefürchteten 2Jc\iifrÖfte traten nicht ein. D.i£ s3)?onat3mittel fteigt

etwa 1° über ba# Durd)fdmitt£mittel. Wächtlidie tfb'hnftröinungen unb

ättnetmienbe Tvodcnheit tieften uielorts nur fchmadje Tljaubilbungen auf*

treten. Die 3at)l ber Otegentage ift uei^ältuiftmäßig groft, allein bei

ben troefenen 2£inben, bie ftria)weifc bie Dbftblütljen oerfengten, warb$

benuoa) troefen unb manche Station ftimmt mit ®rab8 übereiu: „Q'it

frolge ber Irotfenbeit [teilte nie ein gehöriger Woftarfluf? fidj ein." @in

(Gewitter mit .frage! ttyat ber Vegetation in St. Ükatenberg am 18. unb

in .^odjgratl) am 20. Eintrag.

b. Iradjtbebinguugen. Ohof? waren and) bie Trachtbifferenaeu

auf oft geringe Diftan^en, wie wir nodj nie beobachtet, nidr)t allein ju^

folge ber SBeibe, fonbern meteorologischer ^ufälligfeiten unb Wohl auch

39obenoerl)ättniffe. ®ewiffe ftöbnftridje, wie Sftarbad», fehwammeu im

Segen, unb ©rab$ fo orbinär.

SeemU: „Stfähreub im nafjcn ^JatanS bie Lienen im Warmen

Sonnenfdjcin .ponig unb .pösMen brauten, bafe c$ überall [trotte unb

glänze, mufjten bie meinigeu feiern."

Sappel: „Der S)fai bat feine Sadje orbentlich gemacht."

S0?artenfee: „Üöin fein- jufrieben mit bem Slflai, fann burc^fc^nittüc^

ben ÜSorfchlag per ipotf auf 25 kg. oeranfdjlagen. HlleS fdrtoer ooll!"

9Jtarbad?: „Die Tratten befefcen 13—15 große SchWeijerWaben

unb zweimal fo otele fleinc unb bi£ an bie Dede a(leg mit §onig ge»

fptrft." — Dagegen:
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fmnifon: „^m ©anjen entfpridjt ber 5>ontgDorratlj ©nbe 2flat bcn

burdfy bic SÖIütfyenpradjt, baS Ausbleiben ber prüfte unb bic jafylvcidjen

ftlugtage fo fet)r gefteigerten (grtoartungen ntrf;t. Oberfte ©tage Drofynen*

r,ecfe ftatt $onig."

ftluntern: „Set)r uugünftige Striae maren ®latttfjaf unb ßimmat«

tt)al beS ÄantonS ,ßüridj, wät)renb ünfS unb rec^tö — im Slmt einer*

feit«, im Xöfäal unb 2öeinlanb anberfeitS redt)t föbne Ernten gemalt

mürben. 2dn 11. Üttai traf id} in $ud)S eine Eifere, n?ie mein fiebtag

nie: ©efömäfye Hölter faft am ^erlmngern."

c. ©ntmicfluug ber härter. Allgemein ift burrf) ben 2ttai 1890

eine lanbläufige Anfingt mibcrlcgt, baft nämlid) eine reidje Irad/t bie

©ienen fcfynelt abnüfce. GcgentfieilS: Ueberau*, wo bie £racr/toerf)ältniffe

gute waren, entwirfelteu fiel; bie Wülfer erfrcnticf), füllten 80—100 1.

ßappel: „(Snbe 9)?ai: fon 23 belfern befefcen 16 ben Sdjweiäer*

fafteu uo«ftänbig."

St. fallen: „CSnbe iDfai Staub bitrdjweg in üppigem ^uftanb."

£u$ern: „Die ^icnenuölfcr eutwicfeln fid) prächtig unb balb waren

bie 5Bolföt>ertnfte Pom April ausgegraben."

3r luntern bagegen: „-Xrofc febr auSgebefmtcm $rittfafe fein mä'rf)tigeS

Sdjmellen ber Helfer."

iöet magerer Xracbt foftet'S bie Lienen ungleid? mct)r Arbeit, eine

tfleinigfeit aus Iwubert tr offenen Ölümdjen 511 lerfen, als trenn fie bei

üollem Söedjer fid) gütlid) trmu fönueu.

d. Die 2Beibe bietet alljä'brlid) bie geringften Differenjeu in ber

erften £älfte 2Wai, wo ^ömenjabn, (£arbamine unb Cbftbäume ju Söerg

unb £f)al botniniren.

Der Äirfcfybaum ift fcielorts bebeutungsloS: ^luntern, Irogen,

gwetfimmen; in bcn tiefften, wärmften ®egenben, SDJarbadj unb ®rabs

ift er ein fyod)ad?tbarer Stimulus. (£nbe April, auf ben Jw'fjen rücft er

fogar ^um £auptfaftor bcr $rül)jar;rSr;aupttrad)t bor. ßroei Umftänbe

erfyöt)en bort feine Jöebeutmtg: $m ^oralpengebiet tritt er maffentjaft

auf unb feine 33lütl?eseit bauert oiel länger alö im If;al, weil eS nebft

frühen fet>r fpä'te Sorten gibt.

©nttebua^: „Die .^aupttradjt beS sJ)iai rülnt uom ttirfet/baum unb

Birnbaum fyer."

Der ßöroensa^n Ijält bie ftonfurrenj beS Äirfa^baume« nidjt auS.

Gelegentlich übt er aber einen mnnberbaren SReij aus. ®rabs unb

sJttarbaa) melben übereinftimmenb, bafj ber Sb'wenjabn maffentjaft beflogen

mürbe, als er im £f?al üerblüfjt, nur nod) in ber gerne glänjte.
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Garbamine. Sappet unb <St. ©allen: „fein* ^afjtrcid^ imb aus*

TVm Birnbaum toirb ein auSnchmenb günftiges geugnift geftellt

von iyluntern, $>ünifon unb .stappel. (Srümter äufterft lebhaft beflogen.)

Ter förud)tanfa$ loar auch ein entfprecfyenb reicher.

CDic ?lpfelblütbe litt bielortS fef>v unter bem mannen ftblm.

Nad) bem Vöroenaaljn mirb baS 2ratf)tbilb ber .§ityen unb liefen ein

gan^ oerfdnebenartigeS.

Scabiofen, Salbei unb (ffparfette einerfeitS — Änabenfräuter unb

tiompofUeu anberfeitS. SeemiS tyäit eS feiner fonnigen troefenen ^agc

loegen mit ben Stationen ber aeferbautreibenben Wantone (Salbei unb

(Sfparicttc). X>ic Grfparfette ftebt in fo vorzüglichem Wufe, baf? man

leidet (Megenben ohne (Sfparfettehtltur für minbere galten möchte, Staf?

bem niebt ft> ift, belehrt und i'u^cru unb .Cappel: (£nbe N
J0iai bominireu

bie .^abidjtöfräutcr. &Mefi,ufnötevidj anfangs ^uui ftarf beflogen. (£e

[teilt fid) bieS ;"yabr ber 3'lor ber Waturtoiefeu in Cappel ebenbürtig ben

Labiaten (Salbei) unb sJkptlionacecn ((Sfparfettc) in .pümfoit, ^ifibari),

^igoltiugen, SeemiS unb #metfimmen.

Tie )M o 1 h t a u it e bonigte in ^Marbach, l'ujern, Uuterftra f;, S t.$ allen

unb ^ienaebt: „$om 25. Wai an plöfelicb ^edifel ber ftlugridmtug.

Tic iHotbtannc abforbirte bie ?lufmcrffamfeit Der Lienen völlig. Tic

^ollentrad)t bort faft fofort auf: t>cr ftonig beS halbes» trägt ben Sieg

baoou über ben ©lütbenftaub ber liefen, bie ftouiggicr über ben SJruttrieb,

ber Selbsterhaltungstrieb über ben Fortpflanzungstrieb." $n ftluntern,

SiMeuadjt unb St. (Mallen hielt ber fdiarfe ^lug in ben Motbtanu bis

gegen ilVittc ^uni au.

^ergabom nennen als fleifna, bcflogen unb ergiebig: St. Beaten*

berg, £od)gratb, Atappcl unb Trogen.

Tic Crd)ibeen madjen fid) in St. (Mallen mieber bemerfbar bureb

^ol(enbü)d)el an Scbilb unb (Stirn.

Tie üUrfecrifce in .vmnS fd)lug fehl, fiel in bie regnerifebe

Sdiliiftmodje.

(*S bleibt uns ^nv listigen ^cnrtheilnug beS grapbifeben ©ilbeS

ber /"vrühjahrstradjt ißlai unb ^uni) nod) übrig:

e. Tie UHaa gob'lfer nad) ihrer li'ciftungSfäbigfeit furj ,su fenn*

zeichnen

:

St. ©eatenberg: Reiftet tauge nirfu, maS bie^räoften beS StanbeS.

ScetoiS: bleibt ctiuaS jurütf.

^tveifimmen: a. Sdiafft am fleif^igfteu, ber ftärffte oon 25 Golfern,

b. (Sbcnfo ftarf, aber minber fleißig. $eibe mehr ©ritt* als £>onigftbtfe.
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Sradjtbtlb Oom Wai.

lirfd. «g* »im. £|f«l. »k«i. 5ri*fi. «gg
©t. »eatenberg 10—25 —15 — — 19—19/6 fein

©eetoiä 2-15 5-18 12-24 12-
#oc$gratb. 4-23 1—30 14—24 19— 15— fein 27—
3foeiftmmen 13- 7—7/6 —6/6 maffentyaft

Srogen —28 —28 --10— fein fein

©t. ®allen 2— 6—26 9— 10— 17— fein fein 23-
flauet —4— 11— 17— 10—

6— 10— fein fein

©ntlebua) -19 -22 9-26 17-31 n>enig 25—
2Bienacbt —15— 6— 15—
£urbentb,al 7— 16— 22— 29—
St. ©nlleiifawel 1— 8— 1

$)urgborf —1— 1—27 4— 12—27
ghmtern üorbei —7 4—22 10— 9- 26-
§ünifon —1 11- 14- 25- 19-
Unterftrafc —1— 8- 18- 15—
@rab$ — 16 —12 1—16 22-
Üßigoltingen —4 —6— 22- 22-
fiujcrn 4— 8— 22- 19

aKarba^ —5 2— ^ uvnu

Jifibacfc, -1 4— 15— 23—
(hflänwg: 1— Reifet: Anfang ber Slütyejett am 1. 9Hai.

—4 „ 6d)lujj „ „ „ 4. „

—7— „ 3n üoUfter 3Mütbe?eit „ 7. „

.'Ood^ratb: ftft ber fletfn'ajte, aber ntcfjt ber ftärffte — erreicht ba*
sJ!)iarimum niebt.

Xrogen: £>ält in feinen $?eiftuna,en faum bie ^itte.

<Bt. ©allen: Clin ftarfeS £olf — bod) titelt ba* bräbfte. Normal

bis jum Scfoärmen.

Cappel: dincr ber bräuften.

Sem«: SWtttelftarf.

SßMcnadjt: Schön — aber abnorm i>om 20. an. ^orfdwarm oon

3,1 kg.

ffiartenfee: Uttmaftgeblid) — fleiner, aber fleipifler 3^™^'-
ftlnntern: (Siner ber ftärfften nnb fletpiflften.

£ünifon: *8rar» aber abnorm, loeil breimal iiefcbiiuirmt : im ftimt

total unmapgeblid).

llntcrftraji: QJrao.

©rabS: Nüttel.

l'njern: Dotter Merl, anfand jioar ntdit.

'SWarbad): $rad)tSferl.
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33urgborf: Abnorm — bucfelbrütig um üflitte üttai.

3t. ©allentappel: ®ut.

^ t f i b a : Anfang* juritet — riicft flott in Sime.

2. Die Sdjroarmperiobe

begann annäfjernb um Mitte 3J?at unb verlief meiftenorts febr ftül.

(Sin Mai, ber täglich bie Lienen ^ur Arbeit ruft, bringt feine ftarfe

Vermeljrung. $ft ber (Erfolg fteter Arbeit ein geringer ober mittel*

mäßiger, fo läßt bic große ftbnufeung ber Volfafraftc feine 3d}roarm«

gebanfen auffommen. 3o ift bie ftfebenSart auf&ufaffen, ein nrinbiger

Mai fei arm an 3d)wärmen. Qfr aber bie Iracfyt eine ergiebige, fo

brängt bie ©ier nad) SBefttj jeglidie fteftgebanfen aurücf. iöeibe* trat

bieö $a\)x ein. $m Leitern fpred)en bie Sofalitäten bc* 3tanbe*.unb

ber Sßeibe, bie Wrößc ber ^obnungen (Körbe), bie Pflege im ttpril, ber

iubitübucllc (SdniHirmtrieb noa) ein ©ctindjtige* mit. Mi biefe Momente

fpiegeln fiel) in ben Mairapporteu. 3o faun e# un* nid)t munbern,

wenn in ®egenben, wo fetten ein 3dnvarm fiel, ein ©in^clner um feines

„©lüde*" nullen i>on feinen 9iad)barn beneibet mürbe, Von jtfveifel*

baftem ©erth marb bie* fölütf ! 3>enn überall brauten es? mir bie erften

3dnuärme sn einem fertigen .<pau*t}alt. 'Tüe fpätern erreichte in Mitte

be* 3ommcr* fdjon iljr (Snbe, fefem fie fid) felbft überlaffen blieben.

£ie füuftlidje Venne In n ug warb mit 9lii*nalnne uou #weifimmen,

ba* i>oraug*meife Ableger machte, nur feljr befd)eiben praftiftirt. X>ie 9lb*

leger fdjeinen alle geglüeft ju fein, ßmeifimmen machte folebe mit frnd)t=

baren Königinnen an* #ud)tfäftebeu.

3. Ote ßb'uiginntdjt.

Stillen &t*cd)fel ber Königin — natürliche 9{eubcmeifelung ol)nc

3rbmärmen — beobachteten 3t. fallen (jafylreid», Kern* (6), Kappel (uicl*

fad^, ßweifitumen (häufig), (Sntlebud) (einige), &Mcuacbt (1), (%ab* (Diele),

ftlnnteru (einige), llnterftraß (erfenubaren ftarbenwca)fel).

lieber bie fünfttiebe K Ö n
i
g i u ^

u

dj t rapportiren fyauprjäcfylia) biet

Stationen.

3t. (Mallen: „Vic Vevweubnug iwn 3d)warin$ellen jur Verjüngung

ber Königinnen refp. jur <STjc(Ming nicf)t leiftungöfä' Inger Königinneu

bureb junge Mütter betreibe id) jefct auf anbere Sföcijc al* früher,

ftrüfjcr eutweifclte id) bie neu gu bctreifelnben 3tetfe, wenn id; reife

3d)irarinsellen 5ur Verfügung hatte unb gab biefe bei. £iebei gefdjal;

e* nia)t feiten, baß ber 3totf boeb, einen langen Unterbrud) im SBrut*

gefebäft unb babureb 3chwäcbung erlitt, ja baß bie Manipulation fcf/ließlia)
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atö mißlungen fidj tyrautfuitie, tueil eben bie (Gefahren beS Söefruchtungä*

flefc^äftcö bem betreffenben Störte überbunben »raren, Settbem ich er*

fahren, baß bie 3Menen tütenber 'Störte fid) tute Schtvarntbienett

verhatten, entnehme id) folgen Störten reife 3£eifelsellen, quafenbc

Königinnen, eben unter ber ^panb auSfdjlüvfenbe Königinnen, tütenbe

Königinnen, gerabe luic ftth$ trifft, mache auf fteinc ?Iuffafctvaben

(Söat^cr ober Schweiber 9luffafciuabett) in Käftdjen vrimitivfter 9trt (nur

vier ©änbe) ftblegerchen von 1000 Lienen aus bem tütenben Storf unb

fefce fie meinen SaveugvÖIfern auf, von benen fie nur bttreh ba$ 2Bacf)$»

tudr) getrennt finb. Sie ermatten natürlich ein eigenes fteineä ^(uglocfy.

$n fürjefter f^rift enthalten biefe 3udjtftörtchen legenbe Schmarntföniginttett,

bie nun vertvenbet werben fönnen. $a8 Wiftfo beS iöefriichtungggefchäfteS

ift biefen an unb für fidj tverthlofen ißölfchen überbunben, ftatt ben ruertl)^

vollen Stattbvötfertt. $)er $tefruchtiiitg$flug gelingt aber tveit fixerer,

ba bie einzeln ftehenben Sagend ein Verirren ber jungen Königinnen ju

anbern vorfvictenben Störten fauttt julaffen. Süperbem fommt ber neu

$u betueifelnbe Stört buret) einfachen Umtauft feiner befruchteten Königin

mit einer anbern fruchtbaren SHutter gar nicht aus feinem ^nittricb nnb

Orleife heraus, maS aber häufig gefcljietit unb jtvar für tätigere $ett ge*

)d)kfy, tv»cttn man ihn burd) Beigabe von iÖeifel^eÜen neu bemuttert.

£>a$ Söeifefcett von Königinnen betverfftellige id) faft auSfchliepch bttrd)

(Stnfpcrren ber Königin in ein Wöhrden aitä lveidjen ttunfttvabett, baS

ich, feitwärtö ättgebrütft, mitten etivaS angeritjt unb mit .fronig beftridjen,

bem Störte stvifdjeu jtvei Nabelt träger auflege, unmittelbar nadjbem id)

ihm bie alte Königin tueggettommett ober and) einige Stunben fväter."

$err sJieber barf auf biefe $etveifehing*metl)obe ein fatettt nehmen.

ftlutitern: tfehulid) verfuhr idi betjufö HcrtoertfmHg vorrätigen

3ud)tmateriat$ feit jtoei fahren (feit id) einen Sabenfdjranf im Rapiden

habe). $ttr sJttaiett$eit ift er leer unb alSbaun mein Königinäticbtfafteii

unb fväter toieber 2$tabenfchranf. IMc ^eranlaffttng mar meinerfeitss

ntd^t Königinoerluft beim ^egattuitgSauSflug, benn baS tommt bei einem

Pavillon mit £lug ringsum feiten vor. — $\n ^rittjtv verfuhr id) tuie

£r. lieber, iebodr) mit einiger SWobtfifation.

\>ag mir baran, von einem il>olf guter Waffe mögltdift viel Stoff

ju oertvettben, fo oerftärfte ich ty" ^'r Weife ber gellen

mit reifen ^Hruttvabett aus biverfen Störten im £>ouigraum (bie man im

Mai ba unb bort ftnbet), um möglichft viel flehte StMegerdjen machen *u

fönnen. ®ingS Xüten los, fo verfuhr id) toie #err Weber, nur ftellte

ich i>ic Hblegerchen ttidjt auf Bavens, fonbern plajirte fie in ben ©oben-

förant, tvo ich feine Kift^en nötlng l)atte, unb als ^(bfc^lug nach hinten
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meine Keinen Jenfterdjen brauchen foiuite. Serben fic mann eingehüllt,

fo ift feine (Gefahr ber ßrfältuug, benu bie ^ärmeprobujenteu finb it»cit

eher bie ungeboruen Lienen, als bie bie $rut bclagernben. i'efcterc

finb bie oormiegenbeu &iännebcmabrcr. (Sine anfcbnliche #al)l Lienen

Belagerung ber Brut ber *mei fleinern mittleren Laheit — Dorn

nnb hinten ift eine .v^onigmabc — ift natürlid) unerläfelid), baS manne

Riffen aber nicf>t minber (wo feine SauenS $ur Verfügung fielen). 3Wit

einem (Scntrumbobrer bab id) bie nnb ba im ÜJabenfcbranf f^lu^Ied)er

angebracht, bie bequem mit einem pfropf gefchtoffen merben, fobalb ber

©abcnfd)ranf mieber feinem iivfpvünc|licr)eu ßmeefe bient."

Vu^ern: „$m ttönigitiÄUd)tfafteu hatte eine Scbmaruwilc eine ptaty*

volle .Slönt^tti geboren, bie auch bei erfter (Gelegenheit befruchtet mürbe,

mä^renb brei auberc, bie auf ber ftront beS BiencnbaufcS ausfliegen

mupten, tro^ iWarfirnug uub bei ^meien auf ^icmlidf ifolirtcr Stellung,

berloreu gingen.

GS trat nad) lauterem Wcgcnmcttcr ein Sag mit 3ouucuid)ciu uub

gemalttg Borfmcl ein nnb bie iuugcu iWajcftäten flogen aus, um nicht

mehr hein^ufe^ren. £a foll man beu .st öniginsndjtfaftcn, fefern ber*

felbe nur y\v iu>liftänbigcn (Srbrütuug fdmn anbermärts erlogener unb

faft reifer Schmarn^cllcn bient, nid)t fdjetten."

I>ie oben gezeichnete >iönig haucht empfiehlt fid) beut ^anbmirtb

namentlich audj in .iSinfidit auf bie crforberlidje $eit. (Einige gellen

eines .ßudjtftotfes nad) früherer
s
Jlrt oerroenbeu, mar eine Arbeit oon

Stunbeu, benu bas VluSfudfen ber .stönigiunen ift mitunter halber gefagt

ah? getbau. IMe Arbeit erlitt aber feineu Vluffdmb, barunt unterblieb

fic ineiftenorrs. X>ic Bilbnug eines i9ttniatnrfd)märmcheuS bagegen ift

bie Sache einer i^icrtelftunbe. Pflege erhcifdjt baS inUflein abfolut feine,

foferu es mit jmei ferneren
sU*äbcld)en frifd) eingetragenen noch offenen

.vmuigS verfemen uub mann oerpatft ift. (Gelegentlich nach c ü*ca bmi
Podien hält man s

Jiad)frf)au unb finbet bie junge fintier in JVunftiou.

l>ie ^icubcmcifelung irgeub eines Golfes uerfpart man auf eine gan$

gelegene .^cit. Unb mas bie .«pauptfadjc:
s.Wau gebt babei fidjer. -Dies

^aln* haben mir 51a' legten ^adiprobc einer alten (Erfahrung nod)malS

fünf 3törfe entmeifclt uub mit reifen gellen bemeifelt. £ie Königinnen

jcblüpften alle normal, aber *meie gelangten uid)t $uv .^errfdjaft. Cs lt

ihrer Vlnmefenheit mürben aus eigenem Stoff Reifet erlogen nnb baS

(Snbc bes Siebes mar: ein Sföed)felbalg. SÖic matidje Königin mag beS=

halb ben auf fic gefegten (irmartnugeu ntd)t entfprecbcu, meil fie eben

nicht bie uenneiutltd)e ift!
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4. Der Sunt.

a. Witterung. sJiap, fatt unb miubig, baS tft baS Signalement

beS -iDionatS, bcr fo oielc ^oc^ge^enbc Hoffnungen unerfüllt liefe.

DaS flttonatSmittel blieb faft 2° unter bem fedjSjäljrigen Durchfd)nitt,

tief tyerab rücfte ber Schnee. Süb* unb Söeftioiube ^errfc^ten oor unb

brachten ber (Sentrat* unb Dftfcr/ioeij namentlich in ber feiten $ä(ftc

beS SftonatS jahlreiche fieftige Sftieberfchlägc (SÖJaffernoth), toäljrenb bie

Stationen ber Sftorb- unb SÖeftfrfjroeij {Zdb. 13): Söigoltingen, $ünifon,

^rifibach, Söurgborf, ©ntlebncf), St. iöeatenberg unb .ßtoeifimmen oerf>ält«

niftmäjgig gcriuge itticberfchlagSmcngctt notireit. (MrabS, St. (Mafien unb

jfappel fter/cn tote lefctcS $ahr mieber ooran.

Der Sunt ift jivar bcr ^Hcgcnmonat par excellence, bod) crfahrungS*

gemäß ganj bcfonbers uad) einem fdjöneu sDiat. Der flüchtigen Sonnen-

blicfe roaren fehr oiele, bcr fonuigen rnbigen Xage aber nur menige,

oereinjelt.

2racr/t. Äuf bie erfte Hälfte biefcs iWcmate ftelleu bie Xfyalftationeu

ab. (Sinige Tage $um Ubcil fer/öner (Sirfolge — unb aus marS mit ber

Herrlichfeit. ?lm 5. fd)on fdpniffcn bie Golfer in ^lunteru nicht nur bic

Drohnen, fonberu bic nod) ungeborenen C^cfc^lcd)tcr ftum Zl)ox hinaus,

als bättc fic bereits bic helle ^cwocifluug erfaßt ob bcr fommenben

9D?ifere. Sie mar fdjou ba, che bic Schleusen beS ,'pimmcl« fid) öffneten,

unb el)c bie Senfe flaug. ^luntcrn unb ftifibadj rapportireu überein«

ftimmenb. $luntcrn: „Stuf bem $crg ift oom 6.— 10. uodj nidjt gemäht,

aber bcr ^ug fo flau, als mär' alles naeft. Der bürrc Stfeft jeg ben

Sd)lunftria}."

#i)ibad): „Der 38cftnnnb trorfnet bie #lüthen aus. Xrofobem bie

.^euerutc erft beginnt unb noch (Sfparfcttc blüht, finb bic .^onigquclleu

oerfiegt. beginn bcr Drohnenfchladjt."

Die ^b*^eren Stationen fennen bic Xradnpaufc uidjt, ba laffen Oer*

einleite „rothe Säulen" erfennen, roie'S ben ganzen ÜDcouat bätte fein

fönnen. Ucbcreiuftimincnb uerbanfen fic alle bie menigen erfolgreichen

Xagc nach SMitte $uni bem :©cifUannn>alb, jubem crleibct bic Xradn

auf Sßiefeu feinen totalen Unterbrud). 2BaS (Sntlebucb fdjreibt, trifft

auch anbermärtS 5U: 1) wirb lud (Mrüufutter gefüttert, bort fielet im

Heuet fdjon ©eipflee in $lütfje; 2) finben firf> ganj magere cinmälngc

liefen oor, wo bie Heuernte brei bis oicr lochen fpätcr beginnt; 3) finb

and) SBcibgänge ju treffen, auf beneu immer etmaS 31t finben ift.

C^anj im öegcnfafc junt troftlofen
s
Jiid)tS im ^-ladjlaub, fdneibt

St. (fallen: %lad) jeber Aufheiterung fofort fcharfer SBalbfiug unb Honig*

tracht, nie auSnebmeub üppig, aber ftets anregenb, bis gegen (Snbe bes
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\Uionata anf)altenbc$ fd;lcd)te$ Detter uub freiließ aud) ba? helfen ber

coccus racemosus bie Sracfyt erfterben tief?. Demgemäß ftarter iÖrut

fafe, ftarfer $*erbraudj, anbauernbc Sdjmarmluft unb befdjeibene* ^Jetto*

-ergebnift."

«erne: „9iur $erfpiel, e* lotfen bic trocfciicit iÖlmneu nidn, alles*

flau!" @ö ift bic magerfte ber fyöfyercn Stationen, bod) immerbiu nod>

Keffer al$ bic ($rabe£ruf)e bev Sbalftationen.

infolge beS großen ^erbraudjS im $m\\ mar ba* ^iettoergebniß

ein fcljr befd)eibeuc$ felbft in ben bcffcrn Sagen — in ben liefen meift

•ritt negatioeS.

£er große (^cwidjtsmtanfo in ber einem guten Sracfyttag folgenben

1)iad)t, foWte bic Xfjatfarfte, baß nad) plöfeUtfy abbrcdicubcr ii*oUtrad)t bie

^erbraiufySjiffer nad) ein ober jwei Sagen auf bie gcwöfmlidie Üinic

snrücfgefyt, beweifeu, baß bie ^erbunftung bc£ ftonigs außcrorbentliä)

frfmcll oor fid) gebt.

:>. Oer Sfalt.

a. Witterung. Sdjaurig fübl in bc$ Sommerä ÜJfittc! ^n ibüu*

ben fiel Sdjnec bis 1000 in. berab. ^n ber DftfdiWeij war wie im

^uni bic Ütegenmcnge weit größer als« tu ber SRorfc* unb $fteftfdjtt>ei
vv

;\um zweitenmal trat
s
3£afiernotb ein.

$n bie zweite überaus füblc 3>cfabc fielen bie wenigen Jage maximaler

itfärmc, bie fdjuell Beteilige Hoffnungen meeften.

£>ic 3d}lußmoa)e mar bie befte. $>a$ lUonatömittel blieb ganj be*

trädjtlid) unter beut Quräjfdmitt.

b. £>ic £rad)t mar felbftocrftänblid) fcurdj 92äffe, .statte unb J&inbe

twtfjft ungünftig beeinflußt. Stellcnmeife madrte fidj bie tSutupfutün^c

vorlbeilbaft bemerfbar. Die Sinbe, bie ftd) in ben Ifyalftationen (Sttbc

Juni nur leifc marfirt, braute cS aud) im $uli nirgenbes einem au*

febntidjen (Sffeft. &e$glcid)eu War bie ,*pauffe tum &>etßflee unb $ä'rcn<

flau (S'itbc ^uli eine bnrcf)Wcg$ befdieibeue. iiernd mclbct fogar: Sinbe

uub iöärenflau famn beflogcn. £a£ ©cgeutbeil beobadjtet St. ©allen.

2)ie auffallenb geringe Seiftung bc3 ftarfeu SBelfes 3t. $eatenberg er*

Märt fid) au* ber Wotiy. „£>ie mädjtig augcfcfniwllenen Golfer ftefyen

müßig unb iiub ein freffenbe* Kapital. 9lu ben fdfyftnen Sagen (eine

Tracht, unb Wemf* mieber fyonigt, bann fommt fliegen.

Der Reitet bauert bier ben ganzen Sommer. $ettc Ttfiefen fomtuen

iWitte $m\\ brau, bic mageren erft (£nbe $uli, einzelne im Saufe be*

Vluguft. Sinbcn gibt* leiber wenig ober feine fyier. Söärcnffan blitzt auf

ben früb geleiteten liefen, wirb aber gar nia)t beflogcn. ?tuä) auf beut
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slßetfeflee ftei>t man feiten ein ocrciujelteS Söienletu." 3cine le^tc Hoffnung

ift bie Erika vulgaris.

$n ber Schlufsmodje fällt nod) fne nnb ba CStroaS ab üon ^onigthau.

$n §odjgrath — für ©ommertratht auSnehmcnb künftig gelegen — locft

ber Söeifetannroalb lieber.

c. Die Golfer gingen meiftcnorts merfbar juriicr, cd erftarrten bie

Bienen bei ber Arbeit. Der ©rutfafe erlitt in ber regnerifdjen elften

#älfte einen Unterbruch.

„9ftaie fü>er — Auguft leer"

bat leiber im $uli fid) fd;on erroahrt. füttern warb auf ber ganzen

£inic, in .ftityen nnb liefen bic ^ofung, theils um 311m Srutfafc ju

ftimuliren, nod) häufiger, Schwärme unb SWuttcrftötfe, ja nngefer/wächte

ftarfc Helfer fom Jpungcrtob 51t retten.

Die Schmarmfamvague fefcte fid^ fort in Seemi* unb £ünifon bis

Mitte 3nli. Die@r«ärung btcoon liegt Reitern ber 9?otf> (^ungerfebwärme),

tfjeite im Boltercichtbum, Blut- unb Königinwedjfel alter unb junger.

(Siebe Abnormitäten.)

©erabe5U erftaunlidje Dimenfioncn erreichte ber Gonfum manches

4i?aagoolfes, Sab. 14. (SS ift beadjtenStuertl) , mag mehrere Stationen

übereinftimmenb melbcu: Die üeiftung inan$c£ BolfeS ftimmt gar nicht

überein mit beffen Stärfe. (Gewaltige Golfer baben eS jut einem fd)önen

Borfdjlag gebracht, unb anberc gleicher Stärfe ftnb am Verhungern.

<#ewi§ eine ernfte SWafjmmg, in ber Auswahl be£ >}uchtmatcrials

Dorfidjtig gu fein, unb ntc^t allein auf bic BolfSftärfe unb ftntdjtbarfeit

^u adjtcn, fonbern bie lefctjährigen Üftotijen 51t SRathe 51t Rieben. Cappel

fügt jur Befräftignug noch bei, bajj biefelbc Beobachtung an bcnfelbcu

Golfern lefcteS $af>r gemalt mürbe. Sdileebte ^a^rc finb in biefer Be-

ziehung lehrreicher als gute.

6. Der Äugitpt.

a. Witterung. Cbgleid; im ©anjen bebeutenb märmer als ber

^uli, glid) er boa) feinem Vorgänger lnnfid)tlid) ber Sftieberfchläge, ja

überbot ihn nod) quantitativ. @in 3)fonat ber grellften ®egenfäfce: @nb=

lofe äanbregen unb wunbertoolle fonnige Jage, glühenbc $Hfcc unb froftige

Schlußtemperatur, lm(hfommerlia)e (SJemittcr nnb winterliche ©rüge. Slm

Seeluft pod)te ber ©intcr fd)ou an in gweifimmen nnb St. Beatenberg,

wofelbft ber Sclmee 8 cm. tief liegen blieb. Bon blenbcuber (Schöne

maren j»ei fördere Venoben oor unb nach ber ^Jitte. ^n ledere fielen

bie unoergefelichen Sage oon Sujern.
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b. Irad>t. Die erfte ^>älftc bätte überall nod) etmaS >Nad)lefe er=

möglidjt, roenn ber Regelt nidjt alles ferborben. 9*odj einen lefcten ©ruf?

au« bem Söalb »ernannten ^odjgratlj unb ganj befonberS ©ntlebudj. Die

nad) 9ttitte fluguft crblüfjenbe (Srifatradjt in 3t. sBeatenberg, ©ntlebud)

unb ftifibad) blieb megen fliegen unb .fraget meit hinter ben ©Wartungen

jurürf.

(Smfig mürben in l)öf)ern ifageu nodi beflogen: Wugcntroft, milbe

^enfeeö (Stiefmütterchen) unb Übömian.

c. Die Hölter. Die Söebeutuug ber menu aud) befdjeibenen Xradjt

(Snbe ^uü *cültc fid? Stnguft. (Sine erfte 35orbcbingung für eine gute

Ueberminterung: „^ungmannfdjaft", mar erfüllt. 3djlimmer ftanb e£ unt

bie .ftomgiwrrä'tfte, bagegen fiele Stationen melben fou betra'd)tüd)en

^ollenoorrätbeu. Ueberau mürbe im £aufe biefe* ^fonatS eingemintert.

3ebr fatal ioiegelt fid) bie ftolge ber 3cbmärmerci im SBeridjt Pen Xvv

gen: „ 3ebr fiele 3d>märme finb gefallen unb fein 3?olf bat ben hinter-

bebarf gebeeft." Dagegen 3tt?ctfinunen : 3d)märme bauten bnvrf)fc^iiittlid>

9 2&aben unb babcu genügenb ^rooiant. Durdjfdjnittlidjer (Ertrag netto

10 kg. bei 62% "tetft fünftlia)er ^ermebrung, marimale Stiftung 20 kg.

bei annäbernb genügenbem shMuterforrart). 9iabe$u fo güuftig lautet ber

iöefunb Pon ^arteufee. 0»hab£: „marimale Stiftung 31 '(L unb bat nod)

15 ?/ i<rooiant.
s)hiv einer fam nod) fo nabe, alle anbern blieben meit

balnnter. (Sine ^Kebuftiou ber Hölter im $rübjabr auf 73 bätte iid) mobl

gelohnt, aber ßeit uutf) mau babeu." Die Stationen mittleren OiangeS

erhielten eine Durd)fd)nittSrenbite von circa 5 kg., geringere gar nid)t£.

2i*af)rlid) eine fefjr befdjeibene flienbite. Dod) ber ^infer oon rechtem

Schlage uurft beSlwlb bie Jvlintc nid)t in'S xiorn. 3ei e$, bafj er ftcb

mit ben gleichfalls getänfdjten ^aubmirtben trtfftet, fei cS, baß er auf

ein beffer 1891 boffr.

£nseru nuicfjt eine 2l>crgleid)ung, bie mobl iebermanu einleuchtet:

1879 fdjledjt, 1889 fd)led)t.

1880 fd>led)t, 1890 fdjlecbt.

1881 fein- gut, 1891?!!

4£eun bie fooffnnng nid)t mär! . . .

(SS ift and) in ber $öeurtl)eilung ber 3ommcrernte baran $n er*

inuern, bafj jemeileu eine Station gar nid)t immer baS ^utreffenbe Söilb

eines gr öftern Umfreifes ober gar Kantons gibt. 3o fiel bic Sommer*

erute t>on iöärenflau im .ßürdjcr Cbcrlanb, ebenfo im Slntt* unb Üßetu«

lanb ftellenmeife gan$ befriebigenb aus. (SS fenu^eidmeten bieS $af)r fid)

mic nod) feiten: bie guten Golfer, bie guten 3 täube, bie guten

i'ageu. Unb mand) (Siner bat trofc beut „fdjledjten fronigjabr" ben auf



- 65 —

SWartim cvforbcrlidjen a\\$ feinem iöienenftanbe e^er gewonnen als

aus feinem 2?ief)ftanb.

IV. §tv ®tvbft.

1. Der September.

9iaä) einer wenig ®ute8 üerfprechenben (Eröffnung mit einem £anb*

regen, {teilte ftdj plöfcltch ber Dftminb ein unb behauptete bauernb feine

^errfdjaft. 3hm toar We (an9e 9faihc troefener, fonniger, anfangs etroaS

rauher, fpäter auSneljmenb milber £age $u »erbauten, bie für alle Kul-

turen fo merthöoll, für bie Söienen jebodj na^eju belanglos maren. Selbjt

mo nodj (Srifa blühte, fom fie nie redjt in Saft. St. SBeatenberg brachte

*S in bereinjetten flehten Söorfdjlägen auf 820 gr. Srutto.

immerhin ermöglichte bie fd)öne Witterung bie mancherort* nodj

nidt)t beenbigte 9tuffütterung. Rollen mürbe meiftenorts fpärlich mehr ein*

getragen, üflut einige Stationen melben baS ©egentheil. Ob fie beffen

fdjon genug Ratten? üttandje «Stationen bemerfen bieS — Sutern baS

<$egentheit.

3Bo^l eher mar bieg ber Söemeig, ba& trofe fa^önem Setter unb

füttern unb tyübfdjem §erbftflor nicht me^r gebrütet mürbe. St. (Stellen:

„(Sin SReferöe&ölftein, baS no^r) S3rut in allen Stabien fyat, ^öfelt nod)

flott, mährenb im Uebrigen fltuhe Ijerrfdjt." 5luch in ftfantern mürbe in

ftolge beS ftütternS noch lebhaft gehöfelt.

3)ie froftige Temperatur (Snbe Sluguft unb Anfangs September mar

gelegentlich für bie SBienen oon fchlimmen folgen, Sutern: S3ei ber Sfte*

fcifton oerfchiebener Stäube jeigten fid) abgeftorbene SRinge Don SBrut, bie

bie JBienen nicht ju ermärmen üermochten. $ernS: $m Sftelchthal, fyofy

gelegen unb rauh, traf ich Hölter mit 5—6 ©aben geftopft öott abge-

ftorbener S5rut. SBei ber rofaj eintretenben $älte mußten bie Hölter bie

S3rut preisgeben. (Eine marme Umhüllung l)ättc bie Kalamität verhüten

fönnen."

3)ieS bie SIntmort ben Öienenfreunben tom ^ürdjer Oberlaub, bie

fidj gemunbert, marum $>err ^orrer in ütobenhaufen feine Sßölfer anfangs

September fdjon minterlich eingehüllt höbe.

2. Der Oktober.

(Erfte $älfte fonnig unb marm. £meite $>älfte ftürmifch, froftig, mit

IKegen unb Schnee.

$ochgrath: $ie mittlere £emperatur ber erjten §älfte + 10°, bie

ber ^meiten + 1°.

ffiie im Frühjahr, fo üerjeidmet auch im Spätherbft Urbenthal

feltfamermeife eine ganj aufcerorbentliche tfälte — 11°.
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V. |lttd)tra$.

t. ©röfc bn: iüoljnungeu.

$ie unb ba merben fd^oit «Stimmen (auf, ber ®djmei$erfaften fei $u

flein. 2öa$ Ijinbert benn, iljn auf 15 ©oben £iefe $u erweitern, mie

bieS ÜJiarbadj fd;on einige $atyt mit Grfolg »raftiflirt? Diefer ffianbet

ber 2lnfid)ten über bie £eiftung«fäf)igfeit braoer 93ölfer feit 1 0 $af)ren ift

ein erfreulicher SBemeiS, baß bie intenfi&e SSMrtljfdjaft ^ortfc^ritte madjt.

SeemiS: %üx fjiefige 83erljältniffe finb Soften unter 100 £. 311 Hein.

Bt. & allen: (5ntfd)eibenber al« bie ffioljnung ift bie Qualität ber

Königin.

$ernS: .ßmifdjen meinem «scfimeijerfaften unb benen t>on 40 cm.

breite finbe feinen Unterfcfyicb.

%l untern: 3)ie ^rü^ja^r^enttüirffung fomie ber (Srtrag ber ©latt-

jiörfe ift benen ber @cfymei$erftöcfe in feiner Seife überlegen.

freuen mir uns, bajj bie Stoftemfrage nidjt afut geworben ; mir Ijaben

©efctyeitercS ju tt/un, als uns um einige Zentimeter ju fireiten. 2lm

Vebenben tiegtS, nidjt am lobten.

2. fflte ßnnjlnmben.

hierüber rapyortireu fe^r einläfjlid) manage (Stationen. £er (Sine

äiefyt bie Ä. Don 33. öor, ber 91nbere bie fcon <3. unb umgefelut. alle

aber finb einig im \?obe ber ftietfer/emabe.

23ergletd)enbe SJerfudje mürben angeftellt unb betätigen, bajj bie aus

eigenem SadjS gefertigte, ob bief ober bünn, fet)r gerne gebaut mirb, fid>

nidjt beljnt, baS umftänblidje $)ral)ten überflüffig madjt, meit fie genügenb

Xragfraft befit?t unb gern bebrütet mirb.

£err $oft in SeemiS, ber bie Eifere ber Äunftmabe aud) burdjge*

foftet unb nun jur Selbfttyilfe fortgefdjritten, öerfteigt fidj gar $u einem

„$>oay auf ^Rtetfc^e unb »ergibt ntdjt beizufügen: Sie felbftfabri^ierte

fötetfdjemabe ift nid)t nur bie befte, fonbern audj bie biüigfte.

$err 5Jtrd)er in Surgborf, fatt beS fcraljtenS, SenbenS unb

£rücfenS oergogener Saben, fagt: „3fteine erfte 9icuanfdmffung mirb eine

Dtietfdje^rcffe fein, bamit idj meinen Söieneu menigftenS in biefer SRtdj-

tung geben fann, maS i^nen besagt."

$)aS £ob, baS ber Seridjterftatter in <Scr)afft)aufen unb Sern unferm

©ad)S gefpenber, ift fomit bodj meljr als eine »atriotifdje Emotion.

3. törankljeiten.

Wit S3efriebigung fann V'u^ern melben: „23etreffenb bie ^aulbraut

ift es ^ier entfäieben beffer gemorben." SInberSmo machte fie fief) öerein«
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gelt bemerfbar. $)ie größten ^nfeftionSgefaljren finb — aus brci S3c*

rieten gu fdjliefeen — t>ernac^(äffiqte iöauernfiänbe, wo Hölter oerfümmern,.

fammt 93rut abfterben, oljne bafj iemanb baoon 9iotig nimmt, at£ etwaige

Spurbienen, bic mit bcm erbeuteten £onig, ober oielteid)t audj otyne fol*

djen, ober mit bem KranfljeitSfeim behaftet, Ijeimfeljren.

$n gwei gälten I)at fid) 9?apljtalin unb Garbot mit £t/eer als ungu*
länglid} erwiefen. ®ang natürlich ! Kann bod) aud) bie Kod)'fd)e tftomplje

nicr)t überall SBunber »errieten. ©aS bon gwei leiten berietet wirb:

„SDen Patienten fammt :paut unb §aar geopfert bem SDämon"! mag.

gewife in ernften pllen fetyr angezeigt fein.

4. Abnormitäten.

Sol^e entbeeft man aüjätjrlidj neue.

3weifimmen: @ine Krainerin befttftete nur fjanbgrojje @tücfe, aber

jebe .ßefle mit 2—6 (£iern.

Sei einigen Königinnen trat plöfclidje llnfrud)tbarfeit ein. $leljnlid}

KernS: 3wei junge Königinnen tegten Anfangs ridjttg, würben balb

bucfelbrütig. — (Sin 23otf, beffen junge Königin fruchtbar geworben, roedj*

fett batb gum gweiten Üflal bie Königin.

©t. ©allen: (Sine Königin fegte gwei (£ier: eine« in eine Arbeiter*

jede unb ein gweiteS in eine Sßeifelgelle unb au3 War8. — Sine anbere

Königin legt guerft $>roljneneier, fobann normale Slrbeiterbrut.

2rl untern: (Sine Seifelgelle, am 24. 9JJai bebetfelt, am 3. $uni
2lbenb£ nod) gefdjloffen, fdjlüpft erß am 4. $uni friit), war alfo 11 £age
üerfcf/loffen — normale Königin.

<Tfmpfratur 3nl)l öfr ffatje

minima
i

i

75 £
^* . .

lieber:
rr-

H = =

>—

•

«

/->

O
H.

ff?
r^. »-7.

>T>

\U>Otl CS

N II

1*
s:

1

et.«cvxtenl>eia s 7 -f28 27 £, l so 1) 10 13 10 0 0 5

©eeu>i$ 20 !) — :<? 2!) 11 lö7 <» . 1200 10 >>>>
1 l 0 5

15 — 12 28 11 231 3,.i 430 23 10 !» 0 1

10 — i; 20 9 112 1345 2 14 11 1 5 7

fteibenbad» M -
;> + o 20 12 214 3,7 020 1 25 22

*/

1 • 1 0

3t. ÖalXen r> + SO 28 n 187 3,r 120 5
<>
•-'

:?

11

l* - 52 29 n 201 > . 450 7 17 10 10

10 C. —27 27 10 121» 280 1 H G 15

(Sntlebucfy 15 0 — -1 21» ii ltiO 2,, 200
s

0 4 !)

3ßieitctcfjt 12
?

4-3:i 27 10 130 0 - 200 10 8 8

s

17

iSartcnfcc 10 -r 9 27 li 115 2 (I
•> 10 1*

Surgbovf 10 • 22 20 u 186 2,r 730 4 12 10 4 13

12 5 •H 7 20 15 128 2,, 550 1 0 7 11 4 11

§iimfon ii 5 + 9 28 11 128 550 14 1 10 5 12

3l(tborf

15 * 2S 11 17!» 2,s ISO 11 3 7 4 17

14 7 30 12 105 3,j 270 13 0 3 0 4 i::

yuj«rn !) 4 -f 35 Ol» 11 1*0 •V' 100 11 1 0 4 J >

SBigoltiiigen 10 4 + 14 28 11 152 2,s 110 5 0 s 15

S5T
11 + 31 28 1-1 201 250 3 5

i
lo

>

+ 2s 2 Ii 10 113 2
;
, 200 -
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Temperatur tJ ga&l oer Tage

Minima
5 «8

o
jonnig

lieber«

fcblag
,

•

i

1 "1 1
c £-*-• o eo « c

^»

«r.

3 «5

o
w

baPciJ

Zatc !

o
:

j
II,, + 1

— I

©t.SBeatenberg 27 1 183 12 6 3,6 920 — 6 6 6 13
SeetoiS 31 1fi 128

227
19 7 +29 1,8 900 1 1 ft1 o 9 Ii 4

.fcodjgrati? 29 22
'S

+4* 2,* 420 — 5 10 9 4

31 12 188 —85 810 — 1 9 11 10 7
ry
/

SRcibcnbacf» 31 1411 213
i

—52 4,s 420 — 17 n
>

6 4
©t.öaUen 29 15 IG* l -57 3,7 330 — 14 12 !> 9

30 16 235 16 8 + 1« 3,.% 420 — 17 8 10 7 6
flernS 30 11 178 13 6 -25 3,8 280 — 7 5 6 4

9 7

2

fentlebucfc, 31 13 203 15 ~ 1 3,8 340 10 4*
7Stcuacfyt 2!» 11 168 10 ; -52 3,>i 430 Ii 7 3 6

Sßartenjee 31 11 160 11 -4* 3,* 5 3 23
«urgborf 29 14 211 13 + 13 3,3 590 11 7 5

ghmtern 31 13 164 10 ; —47 3,4 580 5 1 7 4 11

^ünifon „ 29 12 125 » -35 2,0 200 14 — 10 6 1

@rab$ 2b 13 182 13 10 + 18 2,« 1040 19 4 9 7 13

«Itborf 31 12 199 25 8 + 52 2,4 790 11 9 7 3 7

29 10 143 11 + < 160 8 10 5

Söigoltingeu 29 13 126 Ii) l + 5 2 1020 8 6 3 3
CIten 26 12 120 s 3 ; —56 2,H 250

1

3 S, 4 3

St.fteatcnberg

SeciüiS

ivcgen
9ieibenbad>

St. ©allen

Äerno
(Sntlebudj

SBienacfct

fßartenfce

SJurgborf

^[untern

püntftm
©rabä
£ujern

Söigoltingen

iDiarbod)

Ölten

1

Temperatur 3al)l ber tage

Minima iÄnrima ,«

_

i-> ö &
fonnig

9licber>

fdjlag
«5
***

1V ° <3 s rt;
*>

-r.

a

.31

«-*

Ci

H
.lOlIJO

Ia.ic

+ + 1

"1~
f

9 10 + !» 29 16 220 +3,* 800 4 20 19 11 4 1

29 11 — 107 29 9 162 +0,? 9U0 •> 22 10 11 «

18 11 — 49 30 11 210 -f-2,a 940 3 19 !) 12 »: 2'.

14 11 — 48 26 6 84 +0,7 1340 3 16 14 16 2
19 6 — 23 29 9 145 +2 910 Ab 18 16 11 10
1* 10 - 40 25 'J 122 +l,a 1060 19 9 14 4
21 11 - 88 29 11 180 +h> 1280 3 20

?
14 », 51

21 8 — 59 23 12 159 +l,o 850 4
i

13 ' 9 7 4 1

21 10 —100 28
|

11 149 +0,h 650 17
s

i

ii 9
1

i

17 7 — 33 25 13 118 +l,s 910 1 17 13 11 Ö.

22 7 — 70 22 10 69 ! —0,i 2 i In 10 6
24 12 —120 28 10 129 +0,i 1100 5 15 H 5
23 9 — 88 18 9 50 —0,5 600 1 16 13 9
21 i» — 54 23 10 104 +l,o 900 3 20 «; 11 9 4
!18 8 — 56 27 12 161 +1,7 2040 2; 18 5 13 10
22 < - 73 26 13 115 +0,9 1180 2 18 5 10 9
16 — 53 26 10 121 +l,i 1150 4 19 0 15 9 0
17 — 40 27 12 111 +l,i

33 —0,3
1110 3 10 12 11; 9

22 7 - 53 21

;

8 850 2 10 2 15

,

13!
1

14
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4- gtbvuav.

fremperatur Jaljl frage

3

O
rr. <_»

Minima

O
V =
t.

iajrima

» « o •=

b)
4»

'fj

tfft

^
'S
1

T. r—

.

— C

fonuig
hiebet- i:

1'^lag
'1

(-< = w Cl H «»•

t
*—

j Ii

°7 II 150 lü + :;;-{ 830 u
'

IS 9 u «j

1

s

SectotäX^V v iv IV 28 14 2-1" <i*i f (15
• >

j, i 1 1M )0 J. 22 1

7

o&
ßöffiaratf) 28 JJ. 214 23 ü 4-00 2 . M00

Cht. 19 <j
Ii. U O

6t

Iii l_u 5
•"> -SH 5 1 1 '2 10 1

5

II Ü >±

28— -:

—

Iii lül 21 i + 51 </
t> 21 12 4 ti

<5t ©allen 2h 11 Iis r-'

i. 3 —18 11- Li i 5 1 W

- < 16 245 lü 10 + »)'.)
r>

1 °0 < i

i

& 12
tfernd 28 Iii 111 12 fi + Ü u

i_i 520 1 Ii i
1 5 ;14

fintfehiidillitVV II VI» '>S 14 211 Iii X + Ü M 7 4iO 14 ä i ! 4 14
tEBienadjt 27 10 IM ü 4 -40 G30 12 Ü Li ! i : 5
^Bartcnfce 25 9 IM ü ü -20 2^ 000 0 14 9 3 : 3_ i- iü

15 IM Ii 10 J-47 2 T H 3 4 I 4 1' J-

^luntcrn 28 Iii lül 1 -2'.) 3,7 050 — lü 3 1 lill

#ünifon 30 12 Iii 10 ü -14 3,1 050 2 is 3 4 '1 1: S
Gräbel 21 11 m lü 11 + 55 Li 101)0 5 11 <i iis
mtborf 25 10 1Ü 2S ü + 7-1 hi (520 4 L_ U 2 ; 2 10

21 1Ü Iis 11 + 13 l

Li (540 12 5 1 4
Söigoltingen 2Ü 12 108 Ii Ü + 14 2^ 1510 4 lü 3 4 •>

i

ü
üDlarbad) 20 10 130 Iii f 53 La 720 1 12 ü

!

i 2 1Ü
Dltcu 21 i r.i? ü -50 o (»50 — lü 2 4 4 18

©empernttir
3

3ol|l Her enge

3Äinima
i

3Jlajima fct

M Ä o
fonuig

9Heber*

: Terrae

: e 1

»
i-S 1 #

1

°

1
" .t:

-.ö
1—,

= ä
o

batfon
fi
Hl

« WS «
.

Kl"- *i , W ® ©
r -— - 1-

+ + l

~¥~ — -

15 Iii — QG 25 11 188 2 1570 13 22 u 10 8
i

1

1

Geeimä 12 Iii —IM 25 IS 221« Li! 2470 o 24 11 6 4. i

10 IS - 50 25 lß HS 2a 12 23 s 13 1 !

14 16. - 12 25 u 121 L» 24SO 23 ü 11 &
i

1

''Itetbeitfmrh 10 15 — 32
l

22 22 2ü2 3,7 1440 10 21 12 ! 10
St (Statten 110 12 + 20 21 20 240 4j 2720 23 8 ! 14 3
& anbei 115 20 — 104 21 20 295 3zi 2t;oo IQuz 2fi 5 14 ö
tfernä 13 lü — 30

; 21 IS 24!) 3,5 1030 20 22 1 I 5
(rntlebucb 12 II —Iis: 2S 21 354 1 liOl

)

18 22 1 11 5
UlUenadjt 10 13 + l

1

22 11 IM 3^ 2080 11 24 9. Ü 3
'

SBartenfec** 12 14 - 32 21 15 201 400 23 21 10 2 2
SSurgbotf 12 U — S2 21 21 302 3,i 1840 21 21 fi 112 4 .

giuntcrn 9 13 — 12 26 11 2M 2350 13 21 10
!

2 2
#ümfon 11 13 — 22 27 20 2M 3^. 2300 21 2S 12 :10 5

1

©rabä 13 13 - 32 27 12 321 4^7 2250 12 21 Ii
i
s 3 !

:

«Itborf :

JS
14 - 01 28 Iii 111 1 4Ü0O 20 22 3

Sujern 12 — 12 21 IS 25S 4 1970 20 21 1 4
3Sigoltingen 11 13 - SS 22 21 270

;

3^2 1620 24 24 10 s 3
üJiarbadj 10 13 — ih 2fi 21 340 hl 2490 20 29 s 10 3
Dlten 13 14 - lü 25 11 204

i
s 2650 IS 22 a 13 3

* 3)a§ SBaagtooli f)at brutto 3200 gr.' SSorf^tägc.

1570 „ »erbrou^.

1620 gr. netto $orf$(ag.

3)a§ SEßoagboIl, Weif abnorm, @a)n>äc$Img, toirb faffirt.
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UcberMit fce* wittttrlidjett ttoufnm*.

©t. SJeaUnbevg
©eetoiS

$oc$gratb.

Xrcgen
fteibenbadj

St. ©ollen

flappel

Äetnä
(Sntlebudjf

2Biena<$t

SÖartenfee

©t. ©aHenfawel
©urgborf
Jluntetn

Unterftrafi

ftünifon

©rabS
ailtbotf

üujern
SBtgoltingen

3Rarbac§

Dltcn

lltoriiüirt 4)fjtm(wt Tanaac

940 920 800 830 1570 5060
1300 900 900 1000 2470 6470
4HO 420 940 900 2430 5120

1345 810 1340 1240 2430 7165
620 420 910 920 1440 4310
120 330 1060 640 2720 4870
450 420 1280 670 2600 5420
280 •Ml 850 520 1930 3860
200 210 650 440 1630 3320
20t) 430 910 630 2080 4260

950 600 400 1950
Ü3ü 500 970 610
730 590 1100 930 1840 5190
:>5o 580 600 650 2350 4730
550 660 9B0 965 2010 5165
550 200 900 650 2300 4600
780 1040 2040 1090 2250 7200
270 790 1400 620 4900 7980
160 460 1180 640 1970 4410
440 1020 1150 1540 1620 5770
250 440 1110 720 2490 5010
200 250 850 950 2650 4900

iJmet)ittt0 fttfiföett glätte itttfc <Tl}rttt$heit ittm Cottfum

vom L Covern ber 188«) bi* Ul «öiärj 1890.

©Sbrenb be8

tii 16. 9Mrj SBinterfcf; laK?
2 etat fiälteorabe Sonfum giuataflc pro lag pro laji 5Hff«cuj

©t. Seatenbeig 689° <L 3790 gr. 22 2figr. 24 1
©eehriä 734 4700 IG 35 „ 31 1

.fcot^gratb; 705 3980 11 2Ü 22

Ire gen 851 5700* d 12 30 12

SReibenbad? 645 3620 9 22 13 8
©t. ©allen 680 3710 3 21 22 5.

ffaw>e! 834 3750 u 28 12 11
Äernä 690 2850 n 21 12 U
®ntlebudj 690 2500 7_ Iii 11 2

3Biena(^t 707 2680 Ii 10 i

iüurgborf 756 4120* 11 HI

Jluntem 730 2930 5 22 LS 1
güniton 629 3150 lü 23 15
©rab« 608 6090 15 10 — 3
Hltborf 628 6350* 'in il 11 Ii

fiujern 532 3350 Ü 25 20 5
^Bigoltingen 555 5420 20 40 23 12

2Rarba$ 2770 10 21 lfi b.

Clten 628 3200 11 24 10 U

flhicnuitAtfit jufolgc Ctöruiii?.
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%«I. 15.

^P^^^v^^r^t^t^^ t ^5^ n\ %%x %x \x^

toom 1. 3t>rt( bis 31. «uguft.

ffetat ffokt

aller

Sinti ( fluni 3uH nttto

kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg.

6t Stettenberg — 0,8 + 4,8 + 4,8 — u — l.o + 3,i 45h 42h
6eett>t8 ~2,t 9,8 6,4 -5,t — 5,8 3,4 56,o 52a

12,« 6,8 -0,8 -1,. 16,4 52,- 37,*

fcwgen -2,1 7,7 - 0,8 -2,8 — 3,0 - Oh 25,8 25,8-

-1,« 9h 17,8 -4,t -l,a 19,8 62h 43,f

©t. ©alten -4,, ll,i 4,7 0,8 - 4,« 7,« 44h 36,t

Äctypel 21,» 7,8 — 6,5 -2,7 19,7 61h 41h
Äernfc -2,4 4,4 Oh — 0,8 -2,1 0,8 36h 36,r

-3,4 15,» 1,8 -7,7 0,8 7h 52h 44^
©t ©aHenfawel -4,8 9,7 - 1,0 1,» -2,4 2,4 38h 36h

fcurbentbal 13,9 3,1 u -1,1 16,t 44,« 28h-

SBurgborf -1,8 6,1 o,. — 0,8 -3,8 Oh 25

©rab$ -1,4 9,5 - 3,8 0 -3,7 1,i

fiujern -0,. 11,8 4,8 — 2,8 -2,8 10,8 56, -j 46h

SBigoliingen -0,« 11,8 — 1,» — 2,4 — 1,1 6,T 36,« 31a
Dttcn -2,7 7,« 3,8 -1,6 -1,1 - 0,» 24h 25h-

-4,. 17,8 5,8 -3,8 -0^ 14h

£40. 16.

gtpttmbtt.

temp<ratue ÜUnttsnutfaI 8oniiige Äißt

ticffte total

et. ©eatenberg l 19 11,« 24 6 1

$o$gratb. 0 19 11h 26 6

trogen 3 19 10h 25 5

3toeiftmmen 1 21 10h 26 4 I

©i. ©allen 3 20 12,t 25 6

2 24 11h 24 9

Äern« 1 20 11,i 20 5

Cntlebud? 2 21 11 26
*

1.

et MtntapW 3 24 12,8 24 3

3ßartenfee 4 20 10,8 24 6

Sutgbovf 0 20 10h 22 5

fcurbentbal o 24 Hh 26 4

gluntern 5
»

19 11h 23 5

©rab* 6 25 13 20 8

föigolttngen 5 24 13,8 26 5

fiuaern 4 21 13,i 24 5

1 24 13h 28 4
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f«0. 17.

Irmperafuc ?aof mit
lieffk ' £öd)fle 2uunenfd)ein

6t. SBeatenberg — 7 19 5,7 19 10
um
G

$odjgratb - 8 19 5,r. 23 13 9

Irogert - 2 15 4,» 19 13 7

3»etftmmen - C 22 6,7 19 10 G

St. ©allen - 6 14 G 18 14 G

.«a^el — 7 22 «,t 22 IG i»

Äern$ — G 21 5,B 17 11 ::

entlebwb. — 5 20 6,7 18 12 :;

SBartenfec - r» 17 4,7 18 11 r»

6t. ©aacnla^cl — *i 24 6,« 16 9 2

"Jairbentbal — n 24 G 20 12 4

^[untern — G 19 5 21 12 2

— 5 21 7,4 17 16

Sßtgoltingen — G 23 G,i 25 10
Sujem — 4 20 6,N 23 14 2

»urgborf — 6 20 5,7 18 15 :;

ftifibaä) — 9 24 7,= 20 12 i

18. *•

im gerlrfh

kg. 8?p fcmbtt

6t. «eatenberg 8 2990 gr- 750 er.

6cehji* 4 4000
#t>(bgratb 2 * 2000 930
«trogen 1850 780
Stoeifimmen 2 * 2500 1150

6t. Gaffen
1120 950

9 * 4000 560
Äappel 1 950 430
Äern$ 10 2730 240
Gntlebucb, 7,i . * 2160 740
SBartenfee 1200 650
fcurbentbal 1100 400
ftluntern 8 * 3070 750
WxaH 13,5 7820 1010
äßigoltingen 1230 540
^ujern 830 610
SJurgborf G 1890 760
6t. ®aütntap\>tl 9 * 6350 440WM 850 400

(srflärung: kg. erfte ßolonne bejetclmet ba$ Cuantum ber Sutterlöfung.

6t. SJeatenberg: 2990 gr., b. b\ bie Fütterung fonb im 6eptember ftatt.

$o$0raty: * 2000, b. b. bie güttenmg fanb im ffluguft ftatt.
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iuinttljnrr nimm, Itolirnifilje

2)en bewerten Siencnjüd^tcrn mache fytcmit bic SRitt^eilung, baji für baS grüty*
ja^r 1891 bie Lieferung öon Drigtnal^Äärnt&nerbtencn fortfefcen werbe. Slud) bic«

3Ral beforge ben (Sinfauf felbft an Ort unb ©teile, greife 17 bi$ 22 ftr. per ©tütf,

je nad) ftröjje, Söabenbau unb ®en>id)t. (Die öfterreid)ifd)en Sabinen ftetten für

»ienentranSporte einen billigeren Jarif in 2lu«fid;t. frür ben ffaü, bafc berfelbe

bi« jur $eit be§ bie3jäb,ngen $Je3ugee in Äraft tritt, »»erben bie greife bementfpredjenb

«rmäfjigt.) ®röfjern ^ejügen gewähre Rabatt, gerner:

<Smpfeb> eine Partie augge3eid>neter 3ud?tftöde ttalicntfd)er 9taffe, bie perfönlidj

Ickten $erbft im Steffin erworben Ijabc, 3ur gefälligen S3erütffid)tigung. ^reiS eine*

foldjen Drigtnalftotfei bis auf ftr. 25. D^ne Siabattgeroäb^rung.

$n allen gälten ift bie ftradjt ab Dbnfiarb 31t haften be* ßäufcrS. ©eh>ä&re
uoUftänbige Garantie für gute 9lnfunft auf ber @nbftation bei Lieferungen in'* ;\tu

unb 2lu*lanb. iUerunglüdte ©törfc erfefee fofort, bei umgebenber JReflamation. 33ei

Stellungen, bic mir bie ©nbe Dtftrj erbitte, erfudjc um genaue Angabe ber nädjften

»ab,n» ober ^oftftatiou. gür ba« mir bis anbjn gefd)enfie Zutrauen ^öflic^ft banfcnb,

«mpfieb.lt ftdj beftenö " (21)

Piin*r««*, Ät. 3üridj, im 3anuar 1891. ^Ifart $fittjL

syi^l JÄ*t*truJr y&äjeiwev:, aJlefferfdjmieb unb 9Jienen3üdjter in meutt-
ftircf), Ät. ©djaffoaufen, lönneu alle ?ur gicnrnjudjt nö!(jta.*n Grrällje

HHi> Pafdjitttn be3ogen werben. (109)

öei Unteqeidjnetem ift 3U »erlaufen: ein bereits neue« gtenrnljau* mit

©teilen. Sang 5,5 in., breit 2,3 m. mit gutem £ad>, genftern unb Xtmr. SBaSfelbe

ift gebaut, bajj e$ o^ne Slbbrucb, fann tranSportirt werben, ©rftellungifoften 350 ftr.,

Wegen ©tanbortWed?fel Wirb e« abgegeben um gr. 200. ferner 0 icnertublhe r

$u billigem <ßret3 (23)

$V\M (ßaUrtti, ©cfrveincr, Mfifctg.

^ttjeit itlcbcr, ßteuettfu^einet:,
0*rd|ctit ($ljura.atl)

mpfieblt fid; auf fommenbeS grübja^r sur Anfertigung i'on (ll)

totom^mtnqot Ä

w

tn

ein.

gerner liefere Auffafcfäftdjen für Äörbe, ©onnenWad;Sfc$mel3er, SÖadjSpreffeu,

3lä$md>enb; 0I3, Dedbrettdjen ic. Unter 3uftd)erung genauer unb foliber Ausführung
empfiehlt ftrb, adjtungSoollft

Obiger.

litte um friilj}fiti&c UrftflinnQrii nn^ JUptir ört uiiitjfturlrgnirn Cotiiiftatiuti.
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ita* 93or fc^rift beö „Sdjtoeig. «tenenbater" erfter Auflage gu 5 ^r., jfoeiter Auflage

gr. 5. 50 per Stücf ; £ufTä1>e ftr. 1.50, tlobcnbrrtt 50 (Eil. per Stücf (Körbe

ttnb Auffäfce mit gelber Delfarbe angepriesen); ferner ftarfe 5rahtklammertt
per $u$enb 20 Gtö.; tUumenfcrnlit per 100 ©ramm (jirfa 50 Bieter) 25 GtS.;

pntumatifdit ^utterßefdfirrdien (für .Herbe unb Käften) per ©tuet 50 GtS.

empfieblt unb bittet um mögltcbft frübjeitige «eftcUungen C»)

Fabrikation von ßieuciiGcratWdmfteu
Wfltan»|JtUnn9 unb Silbern« Ärtnill«

ÄffetfmraieJroaareB

v-on

9Jlcttmcnftcttcn,

Varu 1»»». Kt. ^iiric^. «tudjatel 1887.

Gmpfeblen fammtlidje für bic Wettfnjurfjt nötigen, mit Warantie verfertigten ©e-

räibe. lelbbeArunastttcirer
,
!Rc1niflunasme(rer. itrüAen, 3anacn, einfache unb

boppelte ^orbtnefrcr, ^audjmardjincn, ^abeneinflicfjrr, ^uttertröge, WeiMMH,
3Seßäu&er, Srfjfeicr, Sdjfeubcrmafrfitnfii ic. ic.

3ioei crßc greife au iber Anstellung in ffn|frn.

(10) wm~ §oliben ipteberocrkäufcrn Rabatt.

95ic fdjon riefe pal)re
[o audj beuer gefangen @nbe 2Rärj, Anfang« April f c b r fäjöne (Oria.tnal-firaiuer

$tenenftodte */8 bi-s boO ausgebaute mit 15 gr. unfranfirt jum SSerfanbt.

i>abe aud) bernacb. ©djroärme, Ableger, 3täbmd)ent>ölfer unb Sieflagerftöcfe nacb

eutfcbem Normal» unb jebem abgeänberten SRa&e, foroie Porjäbrige Königinnen unb
blofje Arbeitsbienen gum Abgeben.

föan oerlnnge JJreisUfte, bie fiberaUljin gratis fenbet

^o^attn Seilte, gienenjficbtcr,

(13) Viflnun, Dberfrain, Defterreicb.

Ikrliminer s

Jpg Simon 9!omaud| 511 3(f;Uttß,

liefert aud) biefeS Jatyr bolfreidje Driginalftöcfe k ftr. 16 franfo (mit V» bi* r>oUem

SBabenbau). 9laturid)h)ärme im 5D?ai k ftr. 12. —, 3"ni unb 3uli k gr. 11 franfo.

(U) Ableger unb Königinnen biUigft. — fJreislipe gratis.

Bu mhaufen:
^4ju>ei?erirßje gienenjeitung Saljrgnnge 1877—1881, toollftänbig , per Sabr«

lang gr. 1. 50. (6) Jakab £pärri in 3Retlen=3öalb (3üricb).
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ßrftec unb cjröfitcr

ttertaiM |inti(tlsliKW)teiili

M. AMBROZIC zu Moistrana
floß Cengmfelb in firain (©cflerrcidj).

&mxfttvabzn-$abvik.

1873 SS'flausftffTuna. in ~&itn : flnerf..Iiplom. ws Stmm-rf nfl Sri 2Si-rt; ©üb. Staat«-
meboide. — 1874 3f«rU: ©üb. ätobienfUlKebaitle. - i*74 3rrm»n: III. $^14 mit 6* SR.« Ut — 1874
Stnfl.-^rtfnburfl: @oib. «nerf. Tipicm. - 1874 fiattt a. (fbten • Diplom. — 1874 :?rorui|: Ve
lobunj. - IH75 anfl.-^ippa: <Mb. 8ne't «Diplom. - 1875 jüpfn a. S*er ienfMReb«.Üle. - 187S
^Oobfinfl: Sil*. (fbteup.eiS-'jJteMi'k- — 1875 Strapurfl : (ftjre iprei«. — 1873, 1876 1. R. ^an6rotr!6-
id>aUi>-#>t\tttfMl in .inieadi: (fbrenprei«. — 1877 itnj : «ibrenprei«. - 187m Trag: iruu-nc- .c <St»

tvabnuna unb fit- Skrbienftmebaifle. 1880 &itn a. ». : Sta'it&^Uieb. — 188« JSoßm.-^ffipa : flnert-

Diplom. — 188<) y«ri»: Sbten» Diplom. - i-8i $rf«rl : gbren=Diplom. — 1H81 JUMT: Äiierf..Dipfom.
— 1882 ÄSJubnpf tt : fluerf.-Diptom. - 1882 pr.-JIruflßöt : QrbKnprei« unb <£b«»«D plom — I88i fMfSS
©üb. Staat«. '.ucc-aiHe - 1883 Varl«: (fbren- Diplom. — 1883 ^ranlfnrt a. 3«.: 36 SR.'-Ötart. — 1883
«äamburg: 100 SR. iK. - 1883 yrag: ÜJirbienft. • eb iiu>. — 1883 Jtiii|: ©Üb. gbrtnptei&>intbaifle. —
1883 e£ot6a«fi: ©üb. Staat« OTebtiille. — 18S4 Jüridh (f tjtfn.Tiplem. — 188t »aftoni$: iöerbinft-
».'cbatue — 1884 Amfttrbflm: «uSfteÜuna*- >' ebaüle unb f» 'Bulben. — 1884 29ffs : äil^. Sta.it*«'äWe«

baiHc. — 1884 ,Ärfu|6urfl O. 2.: ©Üb. SKeböiiie. — 1884 flubmH*: ®olb. iluafteilunvS'IRobaille unb
U ©Uberaulben nebft Diplom. — 1886 Rauben: ©Üb tferbienii.iHebaifle. — i8H6 3Jubape,ft: StferMcnft-

SDlebai'e. — 18*6 iirßniö: S>fart«>i^eb ille - 1886 fcroppau: ^raufen unb 2 Co- cnbiplome. —
188« gBff«: ©üb. Dicti.u ic — 1887 25»irn: 8 DuTa en. — 1887 Stuttgart : *üt>. ©UMt «SRebaiile, eis

Diplom unb »in «5.iren»Diplom. — 1888 JUresfon: (Sbrenuotle 'dnertennuna. — 1*88 Jlrüffef in t*etjien:

Ül^atäe en vermcil, SRbaifle cn bronco unb 10 • lan'en — 1888 ^rrm«: ©üb. SKebatde unb ©Über»
preis — 1888 llualsmeifer : (j; v. u.Diplom. — 1888 ^aißod): ©iib. ©taat«»1Mebai'lc. — 1889 fugen«-
6urfl : - in . ©taa «»"SN Mille, 40 SR. Wart unb 2 Dipl. — l8"-> (flTefi : Werbienfi*$tebaiüV. — ihh» SSeft-

$rai s €ilbente '•u«fleaunj8«a»ebaiae, fünf ©ilber-«*firffu»ifl iw ?«ri«: ©Üb me SHcbaillc. - 189 •

giüben unb ein ÄncrCDiplom. — 1890 gMm: ©üb Slieauni^-DieMüle.

I. ©djte firntiuT-tfirnni.

Die Äönifliunen ».Iben in duieoun^d«ffin(b.;n

verfanbt, Hub A, unb bie •'Öniiinncn tvi
(
Jiatur<

fdj.orirmen 8ub lit. C in ci.iem piaftifdjen

«8aifelf3fia.

A (Sine gut befruchtete Königin mit 3Je»

gleitbienen, franfo 3 1

J%

B (Sin ilblegec mit gut befruchteter Äö*

nigin, rdned Öienengen)i(t;t 500 ®r.,

franfo

Gin 9iatur|cbmarm mit befruchteter Äö=

nigin, reinem 33ienengenucr»t über

1 Kilo, franfo

D 1 (Sin Origtnalftoct mit Sau, 33rut unb
i&onig, t»on melc^em meiftert* jroei

| bi§ brei ©cbroärme im grühiohre 3U

gewärtigen finb, iftbed ft*orn Irauv-

porte« wegen mit befter Unterlage

|
J>erfeben, unfranfirt

ji6Vt| 13 |6V«| 13
|

-
1) ©chtoärme lit. A, B unb C werben ofync Unterfcf;ieb ber Entfernung in

Dcfterreicb, Ungarn unb 3)eutfchlanb (in bic Sa)'toei3) portofrei berfenbet, ba^er (Snv
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baDage unb ißoftfbefen in obigen greifen fdjon mitbegriffen ftnb. Weine alS feffr

bequem gerühmte Herbadung ift fo eingerichtet, bafj nia)t leicht ein Unfall ju be*

fürchten ift.

2) 2)ie Heftehungen Werben als befimtiö angenommen, fobalb ber b^iefür ent*

faHenbe SBcirag franfo mit ber Hcftcllung eingefanbt wirb, gür bie Öfterreid)ifcb»

ungarische Wonarcbie gelten bie mit fl. bezeichneten greife; für $eutfd}lanb unb bie

Schwei} jene in Warf.

3) Äße Heftellungen werben nad) ber Sieibenfolge beS Einlangen«, ober immer
in ber »erlangten H/riobe, unb wenn nur möglich cor 20. beS WonatS cjbebiert.

4) ES werben 9caturfd)Wärme unb in Ermangelung fold)er Äunttfd}Wärme über

1 £i(o berfantt.

5) Hör jeber Hiencnerpebttion get)t ein gcbrurfter Slbifobrief fammt einer guten

Helebrung gratis voraus.

6) (Die berunglüdteu 3?aturfd)h>ärme, Äbleger unb Königinnen mit Segleitbienen

werben in Deftcrreicb, Ungarn unb 2)eutfc$lanb (in bie 6d)mei3) burcb anbere erfefct

unb umget)enb ohne weitere ©pefen franfo gugefanbt, wenn bie tobte Äönigin binnen
24 ©tunben naa) Slnfunft franfo eingefanbt Wirb.

7) Hei Heftellung von 10 ©tüd lit. A, U, C unb D wirb baS elfte ©tüd gratis

jugegeben.

8) Hitte um beutlia) gefdjriebene genaue Slbreff« unb Angabe, ob bie Original
ftöcfc ber Hoft* ober EifenbabnsSenbung getoünfcbt werben.

3lucb wirb $onig in 2Baben unb geläutert fowie 2ßaa)8 als Zorbau bei He*
fteltungen ju fe^r mäßigen greifen geliefert.

Sltle Hölfer meiner großen 3utb r fm^ m^ ju"g*n befruchteten Königinnen ber*

fe^en; in biefem 3at)re finb lauter Wutterftöde mit ^weiten unb brüten @d)wärmen,
welche gewifj junge Königinnen haben, jur 9(bgabe beftimmt. ES fällt mir bieS febr

leiebt, benn ba id) bon benjenigen Drfginalftöden, welche id) für bie ©ebroarmjuebt

behalte, im Wat unb Sunt alle ©anwärme nad) bem 3"'- WuSlanbc berfaufe, fo

bleiben mir ftets bie Wutterftöde, jWeite unb britte ©cbwärme, Welche gut ftnb, für
baS fommenbe Satyr jum Herfanbt an bie Hefteller. sMe fd)lecbten Hölter werben
im §erbft caffiert, barum finb nur gute Golfer borbanben. Hon ben Driginalftöden,

Welche itt) im £erbft ober Jrübjabr jufaufe, fua)e id; im $erbft bie febwerften unb
im Frühjahre bie bolfreicbften aus, welche autb gute, befruchtete guebtmütter baben.

Wein ftanbelSbicnenftanb i&^lt über hinter mebr als 1000 Originalftöde (Wutter*

ftöde), barum bin ich imftanbe, jeben Hefteller auf baS befte ju bebienen.

3d) mufj bemerfen, bajj ftd) mein Etabliffement in einer falten ©ebirgSgenb,

nur Weilen bom 9000 §u& ober 2850 m hoben 2"glau< befinbet, beffen gegen
mein Etabliffement gerichtete 'Jiorbabbän^e mit beftänbigen EiSfelbern bebedt finb,

unb trobbem befud)en meine fräftigen Trainer Lienen boeö fcb>n im Wärj unb Slbril

baS auf g-elfen wudjernbe £>aibefraut, ein HewetS, bafj biefelben, an alle Xemberatur*
wea)fel gewöhnt, in jeber ©egenb borjüglid) gebeihen werben. XeSbalb erlaube ich

mir, meine Lienen für jebe ®egenb recht fehr an,^uembfehlen. Sehrt bie Erfahrung,
bafj jebe ^flange ober jeber Sulturfamen, aus falten (Segenben naa) wärmeren ge*

brad) t, Ufa 0U ^ gebeiht, fo ift ohne 3tt>cifel baSfelbe auch beim Xb'crr«^ ber gall.

2tuf Herlangen folgen über 400 glänjenbfte 3*«flnUi* über meine Dberfrainer
Jöienen franfo unb gratis.

Ztm~ WitU, mtintn roeffbefiaunten ®b(tkta\utt ^unbefs-^ienenftaub mit
fte^ineni «nbwit ju^arof^fefn. , ,

(12) MICHAEL AMBROZIC.

Spengler, §\t\w^[ (Jlargou),

liefert $0niQfä)ltutttvtr'ttbt k gr. 6. 50. $*mQ(d)Uu'ti<vkttttl in jeber ge»

toünfd)ten ©rö|e nad) Wajjangabe unb ertheilt gerne s2lusfunft.

^oniflbiidj^« biOigft nad) früherem $reiS*Gourant. (4)
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StolteutMe Lienen

bei fJrUimona, flt. Seffin,
(an &«r jusfftffiiitft i» «ofraor 1885 »a» J>l»roin erQartcn, an *«r fÄUbwirl^^afin^rn

Aut-acffung -Heuniburn 1887 yrästirt)

toerfenbet 311 folgenben greifen (Serpatfung inbegriffen):

1 befruchtete Äöntgin rein ita

Henriche Stace, mit Se> !

**r| *'rlt *-1 3ttfi

gleitbienen jgr.8. — 7.— 6.50 6.— 5.50
1 Sdjtoarm im ©enndjt tarn

Ätlo
\
„ 23. — 20. — jl7.

1 <Scb>arm im (Setoidjt bon
1 Äilo , 20. — 17. — 14.

1 Sdjroarm im (9etoitr)t üon
»/• äilo 16. — 15. — 13. —

4. 50

16.—

13.-

11. -j 9.—

3. 75

10.—

8.—

6.—

$ft<8r.

4.—

10.—

8.—

6.—
eben Stammenirufttjuolputmu» mit »ienen^on g unb 2Ba<t)3 mit beluegl

per ©tuet . . . . a 26 %t.

Bei »esug üon 6 6tücl . a 24 „

(16) „ H ff
10 „ a 23 „

ikntnriia Ittamilciii,

S8i<nen3üdt)ter in Camorino, Ät. Xefftn.

liefert

(15)

Silmo (Metti, ßienemitdjter
fft. Sefftn — Venera — bei Socarno.

SRärj

Slprü
1.— 15. SWai

16.—31.
1.— 15. 3uni
16.—30. „
1.— 15. 3uli

16.—31.
1.—15. «uguft
16.—31. „
1.—15. September
16.-80.
1.—15. Dftober

16.—31.
Sßerfanbt bon Königinnen unb Sdjroärmen per ^ioft fronfo.

gebe auf ber SReife t-erunglücfte unb fofort jurücfgefonbte Äönigin toirb grati»

unb umgel)enb etfefct. 3tetn£«eit ber Stace unb Transport mirb garontirt. 3u<f)t noct)

«udtoabj. — 8ei bebeutenben »eftettungen 5, 10, 15—20% Stabatt. SJeaabJung

bureb Hacbnabme. prompte unb geh>iffent)afte »ebienung.

!! T&xxxxx Xxxttet %xx xx*xyxxü}*%\ V.
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©icncntooljmingctt $ürft=3efcr=<ötftcnt
genau nad) 33orf<$rift finb ju folgenben greifen toieber gu haben

4 »eute & 50, 3 »eute 39, 2 »tute 28, 1 Beute 16

bei gakob Weicw Söienenfdjretnev

(lt) in »aajenbülad), Ät. 3üria).

©berfrainer 3itycn$icnen
liefert billig unb reell

^()rttm 9Uppc in Slftlitifl, ®6erftcatn (ipftetreidi).

Drigtnalftöde 2—3 ©a)n»ärme gebenb k 16 gr. fronfo. 6d>märme im SRai

12 gr„ 3unt 11 ftr. franfo, 2tbleger unb Königinnen bißigft. .

^reUlifte auf «erlangen gratis. (18)

<> <>

$(internen
jrucr;Art: {3lumen-,(öcmüfc-, £Uee- n.(5rasfameu

I. Dualität cmtfieblt

Öartenbnucjc|d)äft unb (Sameiifjnnblung,

tiurgcr|iraßc 15, neben ber Suibter'föen Slpotbefe,

(19) CllJCttt OF7694

0

P

3u urrkmtffn:
50 ftilo nu9<jr rdileitbertrr reiner $irit(ttt)0tttg, bei

|)rinridj fjffj, £anbn?irtl), intevnorb^SBalb, «t. 3"*^-

Krilftutlifii unb KrtlfntrijeuM > liefert unter 3ufi$erung erafter 9lrbeit

§* gtapp«Ur, $ienen5Ücfytev,

(22) Äüngnau, »argau.

3ttfjaft: 3a$re3beria)t über bie t>om Serein f£b,n>eijerifa)er SJienenfreuntc er«

richteten apiftifdjen SJeobadjtungSftationen, bon Äramer. — Steigen.

Seranttoortli^e Stebaftion: 3. 3eler, Pfarrer in Dlten, 5tt3. ©olotyum.

SRellamationen jeber 2hl finb an bie Stebaltion ju rieten.

2)rucf unb ffispebition bon $. SR. ©auerlänber in »arau.

fl»

.»30311

- !
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] a. Schwarzerle, Alnus glutinosa . . . männliche Blüthenkätzchen

1 b. ,. „ . . . weibliche „

Ja. HaselnilSS, Corylus Avellaua . . . männliche „

2 b. » „ „ weibliche „

:! a. Bachweide, Salix purpurea .... männliche

.'}b. ,. „ „ .... weibliche „

4 a. Weisse Weide, Salix alba .... männliche „

4 b. „ „ „ .... weibliche „

." a. Salweide, Salix Caprea männliche

>h. ., , weibliche

It.i. Zitterpappel, Populus tremula. . . männliche „

(ib. ii h »» weibliche

7 a. Schwarzpappel, Populus nigra. . . männliche „

7 b. ,. ,, weibliche „

- ~ÖG~- -
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tcneit'ilethmi}.
(ftrgan fcer fdjrofiienfdjen tJfreme für $itntnfaty*

herausgegeben bom

tyeveitx fdjn*si?*r* $iznenfveunbe.

grfdieiiit monatlich l— l'/j Staden flar!. HbonnctnentSpretS für 9it<btmitaliebet be8 betau 9geberif$fn

fkreinS gr. *. — . &s rocrtsn nur OabcfSafronnemente angenommen. 2>iefe(ben Rnb ju abtefftren an bie

Webaltun, tferrn Pfarrer tfeter in Ölten, «anton Soiottjurn. - ftür ben 8ud)t>anbel in (Sommiffion

*«i $. K. SauerUnber in »arau. - «nrikfunaSflebübreii für bie ^etitjeile ober beten Kaum 20<it».

«tiefe unb Oelber ftanco.

H. XIV. Mtg. M 3. Mar* 1891.

(«Siebe „Sdmwriicfje $ienen$eitima," $at)x$. 1885 Seite 41, 121,

205; 3at)rcj. 1886 Seite 49; ^aljra,. 1887 Seite 193, 294; ^af^.

1888 Seite 105; ^af^anfl 1889 ®eite 25, 275; 3<U)ra,. 1890 Seite

137, 201.)

ftem herein „ Sdnueiscvifcbev ^ienenfreunbe" ftnb aU ^iliatuereine

beigetreten:

43. ffr $erein (Dbercmment^altfi^er §tettenfreunbe , 44 $)Jita,lieber.

^räfibent: £>evr $of). Ulr. ,f)crriiuiiiii, ,£avfenfabrifation in

l'ana.nan; ^Iftuar : ,"perv ft. U. tftpfer, i'cfyrer in ^ancjnau.

44. gereut llnteremmenttjalifttjer gienenfreuube, 50 SttitaUeber.

Ißräfibent: $>evr 2lvtl)iir Söracfjer, £anbu>irtl) 51t (trafen*

fdjeuren bei $nra,berf; ftftiuir: £err £yb. Jöirdjer, 92otar in

$urgborf.

45. gienenjftdjtertJeretn (Obroal&eti, 31 ^fitcjlieber. $räfibcnt: §err

$ottf. baa$, fieljrer in ?Upnacf)t; Hftuar: >>rr ^einridj

Slntftalben, Samen.
46. <DJjert(ntrput|iljer Jimenuerem, 70 2Httgltcber. ^räfibent: §crr

ftafob i f er) c i* ^nm |>örnli in £ntb; ftftuar: .£err $afeb

©ruf dj weil er, San gereut.

$cx 1$mmvotftMb.
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i$oxftanb*fibn\\$ kn 25. ^tbxnax 1801.

(Hu^ug au* bem ^votofoU.)

1. T)er abtretenbc Cuäftor legt bie Schlußrechnung pro 1890 vor*

(£s erfolgt bie Uebergabe an ben neuen Staffier, £errn $run von

Sutern.

2. Auf bie 9fftetfchc4*reffen finb 05 ükftcllungen eingegangen. 'Die

Preisermäßigung ift 25%. @S werben Schritte getrau, bie tyiqu

unentbehrlichen petrolberbe 311m 5ÖachSfd)mel$en ebenfalls burch ben

herein 5U ermäßigtem preis 511 befd)affen.

3. 9leue SöeobachtungSftationen toerben eröffnet in Sägermetlen (£E}m>

gau) unb Bübingen ($reiburg).

4. Auf Eintrag brr ^DhtfeumSfommiffiou toerben oerjdjiebene ^fnfe^af*

fungen bcfdjloffen : $laS)dn"anf, Wohnungen, (Merätfyc — bie Anlage

eines 33iencngartenS auf bem ffiofenberg.

5. £>er Jahresbericht über bie Ühätigfcit bei* 'Jtlialoereine wirb ge-

nehmigt unb foU fucceffioe tu ber Leitung erfechten.

(>. 3Me in ben eingegangenen Jahresberichten nicbergelegten 2&ünfdje

unb Anregungen führen 31t folgenbeu •Schlußnahmen:

a. Den Jyilia (vereinen, bie barauf &?ertf) fe^en, tvirb mit Schluß

beS JahreS ein (Sretuplar ber „Sdjtvci-i. ^ienen^eituug" für

bic ^creiuSbibliothef gratis verabfolgt.

b. Jm Jutereffe berientgen Jmfer, bie feine ^ereinSctiquettc

haben, tvirb bic Anfertigung einer fehmei^erifcheu Gtiquette (ntdjt

^creinSctiquette) befdjloffeu.

c. Behufs 33enüt?uug für Vorträge unb Siurfe folleu große Jllu*

ftratiouen beS anatomifdKii $auc$ ber ^iette angefdjafft tverben.

(1. IMe Anregung einer einheitlichen Statiftif aller ^Mfltoereinc

foU burch eine llrabftimmung ber ^Üialvereine über ein fragen*

fd)ema ihre (Srlebigunq finben.

e. £ic eingegangenen ®cfudie um Niurfe unb Vorträge tverben

genehmigt.

Jm Jahre 1801 finb folgenbe ^icuentvärterfurfc in Aus*

ficht genommen,

herein Sßväftbent ÄurSleiter

1) .pintercS Sh^ga» 0. Srei, £uttiuei(, 3i?ängi Srepetimutty, Stßotl^aufen

(X^urgau)

2) ftreiburg 3. Jutigo, Bübingen §. ©pürier, l'ehrer, §ot*

(efreiburgj ringen (3ürid))

3) ÜJfard) (Schloß) Kaplan Iruttmann, J. <Jorrer, Steig, Äappel

©atgenen (Toggenbuvg)
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4) £>bevfreiamt( sKavgau) 3- Peibadjer, SinS ©run, Pcljrer, Stavern

5) Bqnenu)al (Slargau) ©aflifcr, Se&rer, ^feffifon 2Wei«r, Pc^rcr, $ütaa)

(ättrty)

6) «Wittlere« Poggenburg ftlicgg, Nieder ©ölbi, Se$r«, HWavba^

(St. ©aden)

7) Gf>ur «rü[a>, etabtföreiber, ©ö(bi, ?e$rer, SRarbacft

Gfyir.

8) Sutern 23run, Velber, Jujeni ©run, &§rcr, Sutern

9) (Seftion Qiemtigen ©eti. ftinf, ?etyrer, ®iem* ftramer, £ef>rer, gutntern

(©ein) tigcn (©tmmentbaf)

10) 2Wnri (Slargau) SReftor SKeiitocifer, ÜRuri Schaffneu, SBaifenoater,

SRiifenad)

11) e^aff^aufeu SBalbooget, Seb«r, 3. Sefer, Pfarrer, Ctten

$erb(ingen

12) ©urgborf (Sdjfujj) ©radjer, &mbwirt&, ©ötbi, $?arbad)

<$rafenfdjeuren

f. beu ^ilialvereineu werben jur bte£ja
,

fjrtgen Söefyanbtung ein*

Pforten

:

1) ^Itileininc) jur $abrtfation unb Bcrwenbuug von Shinft*

waben.

2) Vermittlung von Sätadjs unb iiunftmaben unter beu

Bereinömitgliebern.

3) Zuleitung in ber Bereinigung von Golfern unb $crid}t

über bereu C^rfot^.

7. ^cftfetMutg bc6 ^rogramniä für beu intcrfantonaleu WevetitionS*

für« in ;jng.

Urogramm

für beu interkantonalen epetitionskurs auf bem Kofenberg (3ug),

13.— 10. ^pril 1891.

SWon tag Bor mit tag: Tie s&ärmeöfononüe bc$ Biens im hinter,

itfas für Erfahrungen liegen vor betreffenb bte ^rühja^entwidlung?

ad) mit tag: Bereinigung vou Bülfern.

Umlogireu. — "Abtrommeln.

9(u$(efen unb 3u)et?en von .siöntginucn.

Qicnftag Bor mit tag: önigtu£iid)t.

$SMe wirtbjdjaftet man im ^ouigranm?

3£efeutlitf)e$ unb 32ebenfää)lid}e3 in ber Bienenwirtl)fd)aft.

Sftaajmittag: ^abrifation unb Berwenbung ber .siunftwabe.

Erflärung auffallenber (Srf^einnngen an .ponig unb &tarfjä.

Borlbeilc unb ©efatyren be« mobilifirten «orbbetviebefc.

Digitized by Google



IMttttuorf) Vormittag: 2)ie 9)?ctbobif ber .Kurfe.

©ie folt ber ^mfer rechnen?

fteljler bei bcr (Simtnntcrung.

2)ie ftaulbrut.

9?aajmittag: (Sin (>5aug bind} baä 9)2ufeunt.

$ic Witterung im ftretälauf be3 3atyre£ in ifjrcv ®cbcutung für bie

3Hcncnutd)t.

92ad)frciä bcr üöcfrudjtuug bcr Blumen bunb Lienen.

Donnerstag Vormittag: Das ü>erein$leben.

Aufteilungen,

^rämirung oon ©täuben.

Gröffnung: Sonntag ben 12., AbenbS 7 Uln-, auf bem 9tofcnberg.

beginn be$ iiurfe^: Montag beu 13., «Morgen« 7 Wn\

$ür «oft unb £ogi£ ber tfurStfyeilnefuner wirb geforgt. @£ werben

biet reicf)lid)c iWiati^eiteu ä 3 ftr. unb ein l'ogi* tu gutem Gtoftfyof

ä 5U GtS. beregnet.

Der 3tuecf bcS &'-urfcS ift im Allgemeinen:

1) (Gegenseitige Attfflärung unb (Sintguttg in midjtigeti fragen.

2) -Stdjcrljett im Cperiren unb Deiuouftrircn am ^ienenftaub.

$m Skfenbern

:

1) (GeUMunnug tüdjtiger l'elnfräfte.

2) tfielbenmfitc Arbeit ber ^iliabereiue.

Die Ginlabung ergebt ollcrcrft an bie ^aubcrtelner unb ^ltrö*

leitet-, ferner an bie ^ilialuercine, bie je einen Delegaten an biefen Shir*

eutfeuben föntten.

Die ÄursMjeilncluner baben fidi bis fpäteftens ben 25. 9)fär$ beim

Vlftuariat anjumclbeii.

$u Zbeorie unb 'ßrarisf baben bie Mitrstfyeitnelnner fid) aftio ju be*

tätigen.

iWit ber Anmelbnug ift bie ütfafyl jircier Referate mit$utl?eilen. Die

Priorität baben bie elften Aumclbungcu.

Sollten für baöfelbe petita bereite genügenb Anmelbungcn cittge*

gangen fein, fo beeilt ber ^orftanb bie Sabl auberer Referate ftd) oor.

Der Aftuar: |l. gUamer.

0*
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0ie mau ein Rfemew, pta&ft($e£, ?ttm f'xampoxi

«jeeijjtteft** ^tcwttfMtt* erlitt

öut Ding toia 2Ö<ü« $an!"

u Anfang ber M)5iger ftabre mar'?, ba fo eine rec^t ltiibäiibt^c

ttuft if)n überfam, ftmfer &u"werben. SBetin ein junge? $lut einen

berartigen <#ebanfen auffängt, b«t eö mit beffen Ausführung in

bev erfreu $eit gewöhnlich gewaltige (Sile. Seien wir barum und erftlich

febeinbar recht miberwärtigen Umftänbeu fogar recht baufbar, wenn fic

ber Ausführung eine? ^lanc? f)ie nnb ba ein Cuerbolj in beu 2£eg legen.

UWan wirb bei ber 2adje nur rub/iger, überlebt beffer unb „gut Ding will"

©eile bau!"

3m (Gebiet ber ^mferei war Qör<| jroar tiidr)t gan$ unerfahren. Als

nichtiger «nirp? fdjon hatte er bes Katers Söienen belaufet, fpätcr würbe

er gar bie linfe £aub bei allen Arbeiten am $iencnftanb. AI? er fett»*

ftänbig geworben, war be? fcrafttfdjen Aetti'S letjte Au?fteuer — ein prädV

tige? tforboolf. 3 11 Pci' crftcit 3cit gab's ba nun -m beforgeu unb ju

beobachten bie reiche iDcen^c, ber SOIcnfd) verlangt aber immer nod) wehr;

je mein* er fyat, je mehr er will!

^örg hatte in ber ©elt branden unb in $ücbcru brinneu von gar

verWunberlieben ^icucnwohnungcu gehört, mit fteufterdjen -umt öinlugen

unb mit ©abentafeln jmn Ausziehen. (Sin bunte? Durcheinanber von

Xtjecrieu unb ^cbanblungSarten, Söieuenraffcn nnb ^unftfcf)wärmen, We*

rätben unb .^>onigtöbfen füllte feineu verlangenben Sinn.

(ix fat> fid) um im fianbe, er fragte nach, er pro' bette, aber er faiu

iiic^t 511m ßiele. Da fiel ihm unverhofft unb unocrjeheuS bie sJiid)tfduuir

in'S .'paus. 28a $ bedt) bie Leitungen heutzutage Alle? t>erfd)ulben. Stanb

c? ba fchwarj auf wein, ein Alur? für ^mfer, ein wahrhaftiger! Ü*cll

Verlangen mitgegangen, unb '? bat ihn fchon. "Olun friegte bie 3aaV ben

rechten 3ug uu0 Ul ®älbe war ber törunb jur rationellen ^mferei gelegt.

Daß Dad) fifet heut' brüber, es finb aber nod) Surfen uuterbrein. Wcmarf)

werben aud) bie auSgebcffert. Da? ging aber aljo: Miller Anfang ift fd;wer.

(£r hatte nicht einmal Wruub unb Stoben, feinen 3taat ber KM tun brauf

$u grünben. Doch mit nicht 511 wenig höflichen Vorteil unb nicht viel

Dreiftigfeit gelingt Stauche?. Drauf begann ber Ütou. ^Örfl )lw mm
r-ltffclid) bie hurtige @il' fetter, sülan achtete nur fo ein Neunen unb

Traben.

(£? flogen bie $eilc, eS faf$en bie Weile,

3m lorferu Oirunbe, $ur felben Btunbe!
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(*()' bie Sonne ^nr Mifte onto,, ftafen vier berbe ^fäl)le im grünen',

freu tHafcti, brauf fefta,e$immert ein Doppelter Stoben mit rea,leinentarifd)er

^mifd)enfülluiia,. $er Saften aber blieb noch im Innterfteu Fintel einer

Sdieuue ftcbeu, hatte ihn ein freunbuadibarlidjer ^efudier bod) fdjon al£

M llna,ct(riim" oerfdirieu. 3u tfnbe ber £äntiuerftunbe fanb brmn erft

ber £>auptauraia, ftatt; nun nod) baß rädUein brüber nnb a,ute 9larfjt

mit ?lbmarfd) auf ben ^eben. 3'fjm lachte baß >>er$ aber orbentlid) im

Jt'eibc, als im bellen ^hM-anifonuenftrabl bie erftc ^ierbeute iid) franf

nnb frei auf beut uiebriani Jyuubamente abhob, mie ans* bem $obeu ^o*

madnVn. $iß bie ftad)lid)teu Äiel all' in ben ftädiern brinn fajicu, aab'S

freilid) maudmial ein unfmmnetrifd) (^efidjt. 2o bat mit 2d>itf nnb Tylcif?

fdion laudier bic &>irtbfd)aft begonnen, ^ft er mirflidi tauaUd) ftir

2adn\ fo ift baß ^eiterfomiueu nun leicht, trenn'? aber hapert, io laftet

baß Mfifo uidn all^n fdnoer auf bem .Nilinabeutel. £odi, eß c\cUmc\\

3lMc brauf io monueoolt ber Veits iu'ß Vanb *oa, nnb ber fonnenireubia,cn

2aa,e fid> einer an ben anbern reihte, hei, loie fdUua, if)in baß .y>er$cl fo

laut an bie Nippen. Unb bau nidn $u oiel Wrag im Umfretfc mudiß,

bafür marb reid)lidi a,efora.t. l*ß a,ab auch halb ein paar (^enoffeu, bie

fofteten all bie ftrcnb mit: ber Dummheiten erfuhren iie aber mir bie

fanfteren nnb eß a,efdmben oft feldie erfdiretfeub unoerljofft. (£ß ajbt bereu

a,emciniaUd> jiemlid) lana,e nnb erft, wenn baß feit langem planirte Jpänfel

voll ift, a,cnt bie Sturm* nnb Draua.periobe (snbe.

Der Gimmel mar aber anäbia,, fehr a,nabia,, nnb maß bie Uiifeuntnif}

nnb bie Una,ebulb nnb ber Corwin nnb ber Uebereifer nnb bie Stoobad)*

timaßwutb oerbarben, er madUe Ellies* mieber out. ^m anbern /yrüblin^

tarn ber -aucite haften bium. 3iuu mürbe fdjon mit etwas mehr Selbft*

beumfufein a,emirtl)fd)aftet. Slber ad), auf. bie fo oiel närrifdie ßeit be£

erften ^abreß fam bie eben fo oiel rea,nerifdte bei* ^weiten mit herber unb

berber Mbfübluna,.

3o ift'ß ihm craana,en nnb fo a,ebt eß bir unb Zubern, bie leidulid)

mediten erfahren, mie man fid) ein 3'nmenbeiut emutbet. X*od), „gut Dina,

Hill &toilc hau!"

3ft eß bir aber fo loeit a,eluua,eii, unb haft immer nod) "Deine ^reubc

brau, bann nur frifd) Weiter. iVun aber nmju bu brau beuten, uid)t nur

bie Mafteu mit ben brummigen ^nfaffeu unter I\id) ,w haben, jetjt fommft

audi bu i>a\\\\\. Die mad)fenbe jjahl ber Helfer lafU fid) im freien uiritt

mehr beauem behaubelu, jct*t braudn eß ein fdiüfeubeö Cbbad), um sMcc\en

nnb "itfiiib unb feiiiblid)eu Räubern ben ßutritt ,^u mehren. X*cr meitcre

iJViu bebarf and) ein beffereß ^unbameut, nur Pfahle thuu'ß )iid)t uteljr.

-Viui heim'ß ben hobelt ausheben, xn m. tief unb eine folibe Unterlacic

Digitized by Google



- 91 -

t>ou Steinen toirb oerfenft in ben Ctfrunb. Sadfteine tlnm'S and), troefen

<mf einanber tiefest mit £toifd)enlagen oon feinem <2anb. Drauf fommen

äiuet ftarfe Guerftücf nnb brüber ber boppelte Stoben. Den £>of)traum

unten fürte aus mit troefenem Wu&bauntlaub, baS fttd)t bem Üttäufegcftnbet

ved)t fdjarf in bie SWafc nnb fern bleibt baS fad. 3ft bie faront nnn

toieber mit ben bissigen haften befe^t ober nod) oergreikrt toorben,

fo bauft weiter im Söinfcl liufS unb verfug in ä'ljnlidxr 9lrt. Die Witte

ber föücftoanb idjtiept ab bie orbentlid} breite Jfjür mit biegbarem Qfenfter.

sXuf leiebtetn Salfengcfügc friert branf baS Da* feinen t*Iafc; in 4, 6

unb 8 3tütfcn ftfct toic ber $ntt auf bem ftopf eS balb auf ben ttaften.

2)cit £>afen toirb jeber Xt>cit beSfelbcu an fltafen befeftigt. Wod) fefjlt

>cr Stoben im 3"Mrn, er toirb aus Brettern gefügt, nod) gäfmt mandje

&ücfe, fie Serben ücrfc^alt, nodj mangelt ber ißSabenttfd) brinnen im lidUen

@rübcf/en, baS fatdj an ber SBanb für C^crätf>e , ber £>afen für'S Xage*

bitd) 2c. ic. Das Stobürfuiß bringt (SiueS um'S Slnbre ^uv Stelle. Don)

>te .ftauptfadje iit fertig, $n>ar ift'S nur ein leichter San, er ift aber ftarf

genug, grof? genug, bell genug. $reilid), trenn 9<ad)barn unb farcunbe

fid) einftcllen, gibt'S tuer unb bort nod) $u frittfiren, leirfrt toirb nod) biefeS

nnb jenes oerbeffert, unb eublid) mufj jeber gcfteljen, 'S ift billig unb praf»

tifd) itnb leid)t transportabel. 2£aS braudjt'S mebr ? 38a£ nüfet bin) ein

^radjtban, wenn bn nod) fein äWeifter bift? Unb fommft bu je in ben

ftaU, — bift am @nb' ein geplagter 2)Jagifter, — -ui toanbern, in toemgen

Stunben ift MllcS oerlaben oom Dad) big sunt üöaefftein im ©runbe.

9?af)t aber and) bir einft eine redn fonnige 9)?aieu$eit, ba ringsum

t>ic faidjer fidt) füllen, ba Imrtig bie emfigen Xbierletu fid) tummeln, ba

loür^iger Duft ftcb oerbreitet, bann jubelft bn mit mir: ^ürtoafyr, eine

ihift ift'« um'S $ientt)cn. ft. ffiö'ibi.

3mlicr -plauderet.

DaS Zaubern ift be§ SmferS ?uft,

Da« ^laubern !
—

DaS mufj ein blöber $mhv fein,

Der nidjt mit Söienenplauberein,

3ton 3eit äu 3cit ftd) fallet ein! —
llnbättbig falt ift'S fd)on feit beut Somttoenbtag unb oorbeut. ühkun

"beS 9iad)tS brobeu in unfereS lieben Herrgotts $>wS bie ©nglcin bie Imn*

berttaufenb Sinter angünben, ba merft ntan'S rccr)t toobl:
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„Die «Sterne finb bie klugen nidi}t

$e3 Rimmels, fie finb falte« fityt!"

3n tf>rem milbcn Scbeine glifecrt uub flimmert ber Srfmee unb biefer

ftbtjnt unb Wtnfclt uub fnirfdjt unter beu Ruften. 4<om $äd)lein ober

ba§ einft fo munter geraufdjt, mau bort nur nod) ein bot)tc£ SRurmebt

unb ©urgcln.

«ein Sunber, wenn bic MW mir fo an bic fangen frafct, wenn

unfere Stiencftcn balb unmirfd) 51t brummen beginnen, ftetn 3Bunber, wenn

fie balb ungehalten bie .^änbcbeu fid) patfdjcu, eS möchten ifmen fouft

frfner bie Täfcclcin oerfricren.

Grüben ba, bei ^acf/barS, auf ber tretterfduefen 9$ant, fifct audj fo

eine orbentltct) flehte 3ippfcr)aft in einem körbet mit erfdjrecfenb bünnen

Rauben. ift eines nod) nadj ber alten Vlrt.

„freilich , c$ tlntt beu £teuft aud) uub ift am CSub' uodj ocrläjV

lieber als bie neuen, ütel teuren uub erfc^reefenb großen!" lueft e£, al&

Ictjtlid} in ber 9)iaienjeit ber (2d)Warm am 9lft gegangen.

Sie an be£ neuen ^al)reö erftem borgen ber i$vo\t fo garftig um-

ging unb ber Sftebel baju in ber fünoi^igften Hrt, ftacb nüd) in ber ftri'uy

fdjon ber belle ftürwife. Sftuftt mal hinüber geben, ba3 flöpfeln unb-

Ijordien. Sic aber mein Cbr $um Mövbel fidj neigt, bin id) uufäglicr)

erfdn'ocfen ob bem Simmern unb ^lecb^cn unb 2töl)uen; ift ba3 nirfit ein

ungehalten Xf)im ^11 beS ^abre^ iHeginu. *)lad) ityrem Regeln* frug tefy

fie unb ob fie Dürft batten ober SÜiangel au &tft. darauf buben noefy

lauter fie an ju vettern: „Siein Dürft nid)t unb Suft im Ueberflufj, aber

fatt gum Erbarmen!" Unb überbrein fer/ric nod) (Shirt:

nOa / f
aa-' tfjni'S tont tHacfer, bafi bic Statt' uns feit Socfjeu berb-

jufef t burd) bie büunc (Mewanbnng
; fag ifmt'S, bafi wir mit fjarteu Gräften

ju tbun haben, uu£ ihrer 511 Wcf)ren. Senn bass fo fortbält, bann Ijöreu

ben &ufut wir nimmennebr fdneieu!" Unb wie icb eiulugte burdj bie

Wette Surfen, 0 wel)! 'Sic fiattcn Wol)l rcrf)t, lagen gerufjfam unb ftilf

ba ne gan^e große 9J?eng' auf bem üöoben.

Qa, will ifnn'S fagen, bem ffiaefer, nodjmalä uub abcrmalö:

Dünn'3 ©ewanbel, grofje Surfen, wenig a'beijjcn unb j'bredjen,

SKein lieber §err 9?ad)bar, 'ä wirb bitter fidj rädjen!

Seitcr gel)' icf/, mödjt' nod? fety'u, wie bie SWJeiueu fidj würben be*

ftnbeu. ÜWit leifem Wriff wirb bie Xfyüre geöffnet am ^ä'udd^en unb-

fadjte baö 8tüb(^en brauf wieber gefcbloffen. ^Hingö laufet ba^ O^iv

ringsum ift'Ä gerutjfam uub ftille. iSeim ^urfrfien im ,,3'ünfe" mujjt

lci§ noc^ lugen, bem fonberbaren Äer(.

alle bie 9lnbern 51t Reiten am ^enfter^en flogen, ftellt ber im
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bid)ter ÜJfengc fid) cvft vccfjt JU? Scfian. iiftcf? iljn ^übfcf^ fifeen imb

badjt mir: SBemi ber jjtoft ifjncn bitrd) bte £utfen in'ö 92ä'3d)en fticbt,

Werben fic iroht u>eicf»eu. &b« bic crften ^«-"»cfen tändln imb bev herbe

grroft toot ba nnb fic midien nic^t. Gin vielfach 2£o((eutud}, meid) imb

toarnt, Jjab' ihm jur anbern ^cvparfnng mann nacfigcfdjoben unb ihm gute

SRuf}' gemünfdjt. 95Me id) eben mm nadjfeb, fie^, er fifet nod) am ^enfter.

Gr bält'3 aber ntd)t uad) ber iKegel. (Sr fijjt nic^t an bev Seite, mo

leidjtlid) ber fflait/bax if)m hülfe fid) marinen. Hn ber äußern Seite fifct

er, ber Xvofcfopf, in biditcv sJ)ienge $u>ifcfjcn ÜHabe imb ftenftev. Sülsen

lagern fic ringsum in bidjtcn, ^cfd)loffenen 9tcif)cn uue ein fdmpptcfyter

ganger, ©citer innen aber fit?cn fic lofer, 51t innerft ganj frei fid) be*

megenb. Sllfo bod) mieber, irie bic Bücher eö lehren. ?fnö Zeitlang mol)l

treiben t>erfd)icben nnb rätselhaft Spiet fic. $alb fietjt man fic fädjcln,

halb [Rütteln mmnnbcvlid) fic ibve .stopfe, beftreicfjcln fid) .virtlid), benagen

bie gellen, bcnafd)en ben Vorrat!) nnb reidjen bon SOiitnbe gu SDtabe. —
Sic ferfteben eö and) trefflid), ihr 9icftd)en befyaglid) m heilen, man

fühlt eö gan,} leicht an ber Sdjcibc. Selbft hinter berfelbcn nod) jeijjen

fid) 10 ®vab Sänne. %\z branden bie Xcmperatur flieg, ein menig über

9htll, nad) wenigen Stunben fdicn maren fic brinnen auch orientirt. I)te

bidjten «üleimen am Wattbc tHTtbeiltcn fid) fmrtig, um |ebod) mit fön*

tritt ber ftälte fid) triebet $11 orbnen jur fdntfeenbcn §üUc. £od) —
Xvufc ift nic^t ÜRitfc! — ^er Ü*orratf) ba hinten ging an*, fein £nrd)gang

in ber 333abe, .«alte in ben feitlidjen (Waffen! 2ßa£ tbnn? l'eis helfen!

ITod) bie 9Jioral t>on ber ®efd)trf)t: $u menig itfaben reiche nierjt!

Sföatbad), 10. Januar 1871.

38. ®ÖM.

fic jralmftafion uou ^mftmUn miftcfH

^f^fjj 2Hotto: Xic 2(rt im i>au$ eripart ben Himmermann.

eit ber (Srfinbnng ber tnnftlidicn lUittelmä'nbe bnrd) ben

^rantcntbalcr ^mfer Deining haben biefelben mandie

^hafe bev (nitmirflnng nnb einen heilen Mampf um'? Ta*

v ^r^Sl icm buvd),mfoftcn gehabt. lUchving preßte bic erften

SDhttelmänbc mittelft .^ol^vlatten imb ber erfte Jabrifant, bev bie .ftcr»

fteltung nnb 3?crfo(lfonmtnimg bev Mimftiiubcn fid) gut Lebensaufgabe

flemadjt, Sdml^e am Andorn, gvamvte ^ietallplattcn, mit ireldicn er
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SHacfjSbtättcv in ÜWtttcIroänbc üermanbelte. 2>ic klagen über bie fo tyer*

aufteilten SMitteiroänbe fitib jaflreid) unb iln* Hauptfehler mar bie gu ge*

ritig« Stragfä^iflfeit/ moburd) fein rtd?tic|cr $au $u erzielen mar. 2116

fid) ber SBerbrandj fteigerte unb 31t ben fBalftenpreffen gegriffen Imirbe

3-iiV 1. Sa^eiipreife. ftifl. 2. Wetföc^refic.

unb ba* *-h>ad>* bes (Mrofmaubelä ^ur Ü*ermenbung tarn, mürbe bie iBraud)*

barfeit ber ttunftmabeu gerabe$u in ftragc gcftellt. CS"
1? ttntrbe alle* 3R$g«

litfie probirt, um ben ^fadnbeileu $u Begegnen, Otogen bafi Deinen

berfelben mürben (Siulageu gemacht auä 3trcbpapier, 3taniol, bünneni

Wed), Xtalnga^e, ja fc^ar aus* $la$! gelang in ber Unit, einige

^•etiler gu befeitigeu, 3. SH. bast Welmen bis* anf einen gemiffen (fyab,

burdi höhere ^ellenanfatje, bagegen mürben fiele klagen laut über ba£

t>ermeubete &>ad)£ unb bie baberrübrenbe unfreunblidie Zunahme burdi

bie Lienen, .stein iiMtuber ! behauptet bctfi
s
.Oiotitcr^JJiül)lefelb bon üHttann*

beim in ber „(S
-

iriift. Wcncngtg.", baf? laut feinen lluterfudnmgen meitauS

ber größte Ibeil bc$ im $rojtfmnbel beftnblidien 3$aä)fe£ verfälfdit, refp.

mit i*flau,^en unb Grbmadi* t»crmifd)t fei. £er erfte fdimei^erifdie Shtuft*

mabenfabrifaut mar $eter $afob in <Vraubruuueu. Seine ttuuftmaben

ftellte er mittetft i>ref;platten ohne 3eftenanfä't*e ber. (^Icidmmbl fteben

feine ftabrifate bis auf ben heutigen lag in gutein iWufe, umbl eine g-plge

be* biebei i>ermenbeteu imrjüglidien Material?'.

Qmmer mehr machte fid) unter ben ^mferu baS Verlangen nadj einer

dinria)tnng gettenb, bic es ftebem erlauben mürbe, jebeS, felbft ba$ (leinfte

Quantum s
i!\idi£, auf eiufadie SBcife 311 tmllronunen braud)baren Slunft*
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"Waben gu oerarbeiten. SüefcS Problem Ijat $ernr)arb Otietfa^i in ©iberadj

<$aben) gur ooflften gufriebenljeit Silier, bie fidt) feiner Sßabenpreffe be*

Lienen, gelöst, (ftig. 2.)

$>ie ftnmenbung berfelben ift bie benfbar einfadjfte nnb fd)on in

Jurger $eit, »ietteic^t in einer falben ©tunbe erlernbar.

$)ic 9)ianipu(ationen finb furg folgerte. £>ie treffe Wirb oor jebein

<^ebraucf) mit gefiebter 5(fcr)e 1—2 cm. bief beftreut, mit feigem Saffer

übergoffen, gut abgebürftet unb fowofyt ber Unterteil a(£ ber barauf

tiegenbe Cbertbeil nacb 1—2 dünnten mit reinem Saffer abgefault. 9JHt

>cr gteidjeu, etwa» fteifen dürfte leiberbürftc) , bie burd; bie Wfcf/en*

lauge ebenfalls entfettet mürbe, wirb nun bie treffe mit Jponigwaffer ein*

>gefcr)micrt. hierauf fdjöpft man au§ einem gur Dtecbten fteljenbcu $efciß

ein genügenbeS JCuantum beißeS $ßad)S, unb gießt eS rafer) in bie burd)

ben Xkimnen ber littfen .ftanb offen gelittene treffe, fdjließc bicfelbe fo

fcbnell als möglid), gieße baS überflüffige $$ad;£ wteber in ben (£d)melg>

topf gurücf unb taudje nun bie treffe in ein uebeuftet)enbeS ©efäß mit

fdnuad) lauem Gaffer. Wlü einem nic^t gu fdjarfen SDteffer werben hierauf

i>ie SöadjSränber ringsum abgefdnütteu, bie treffe befnitfam geöffnet, in*

bem man bas Obevtfjeit au beibeu dringen in bie $>öt)c bebt, unb bann

fanu bie föunftmabc, bie gewöbnlid) am Obcrtbeil fitf) beftnbet, leidjt ent*

itommcn werben. — SlllcrbiugS finb bei bem eben gegeigten i>erfafnen

einige $orftd)tSmaßregeln nid)t außer ?lcr/t gu (äffen.

SDton madje baS .ftonigwaffer ntct)t gu bünn, ein £bcil ,'pouig auf

ein %\)t\[ ÜÖaffcr. ©in Ueberfdjuß Oon Schmiermittel in ber treffe oer*

urfadjt unfaubereS (Gepräge, alfo in biefem $allc abtropfen (äffen! Ulm

Anfang gebe id) immer einen bebeutenben Ueberfrfmß oon fooutgwaffer

in bie treffe unb (äffe biefen burd) 3d)iefbalten ber treffe ablaufen, eS

bleibt bann nie eine $$abe bangen. 33eim ©infdnnieren ift namentlidj

tev dtanb nidjt gu oergeffen. üWadj jeber CSntnabme ber Stabe wirb bie

treffe wieber rafd) überbürftet. 5b>a^ baS SitadjS anbelangt, empfiehlt

fid) ein Starfcf/mclgtopf. (Sr erlaubt ein ununterbrochenes Arbeiten unb

behält alle etwa im 3Stad)S Oorfommenben Vtnreinigfeiten gurütf. ÜWau fann

nämlid) auS bem ißorfdnnelgtopf baS gefdmiolgenc &tad)S in baS $efaß,

aus! weldjem man fdjöpft, abgießen unb bat nid)t gu warten, bis etwa neu*

bingugefngteS ittadjS oergangen ift. @in (scbmclgen im Sitafferbab empfeble

id) nid)t. Einmal erforbert baSfclbe gu fiel Brennmaterial, gweitenS

haben giemlich große iXcmperaturuntcrfdnebc feinen wefentftcfyen (Stnfluß

unb brütend läßt fidj bie §>i(je auf einem ^etroleumherb leidjt regulären.

$m Uebrigcn werben bie £unftwaben um fo bünner, je beißer baS 2ßad)S

unb je fdmeller baS Eingießen gefd)iebt. ^e (angfamer es gebt, um fo
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btcfer werben bicfelbcn unb um fo eher treten iKiffe auf. 9?acr; &ler>

fttdjen, bie idj angeftcllt, finb üHiffc nidjt bie folgen be* tjetfjeu &ad)fe£

unb ju fcf^ncUcr 2lbiüblung, fonbcrn bc* ,ui langfamcn 9lrbeiten$. 93eiirt

31b)dmeiben empfiehlt es ftch, $ucrft beu äußern tKanb unb bann ben innern

(
ut löfen, anbernfalfS wirb basi sß?ad}# tviebcr an ben innern fcnfredjtcn

!fHanb angebrücft unb niun nochmals entfernt werben, l'ciftung ber treffe:

^er Stunbc 20—30 2tücf Sürfi*3efcr'4£aben. rie aue ber treffe

fommenben SJiittelwänbe werben auf eine ebene Unterlage gelegt unb ber

fid) bilbcubc 2ton etwa gen>enbet, moburcrj btefelben burd) baä eigene

ßtewient eben gebrüift werben, bellten ftdt nadj längcrin Arbeiten bie

3£aben fdjledjt löfen, fo ift eine Reinigung ber greife im 5lfcbcnbab notl)^

wenbig. bleibt aber aus irgenb einem Ü>crfer/en eine ii>abe jo hängen,

ban einzelne Stellen burebau« uiebt losjubcfommcn finb, fo müfye mau

fidj nidn ab mit £erausifratjcn unb Sticheln, fonbcrn übergieße bie treffe

mit beiiler Sobalattgc unb bürfte ab unb in fünf SRtmitcn ift bie treffe

wieber brand)bar. — iHietfdje fertigt vier Qualitäten : 1) Schwere:

2) leiste; 3) mit bofjen unb 4) mit uiebern ßeltenaufätjcn.
s
?iad) meiner

3uifid)t ift bie fdjmerc Qualität mit hoben .^cHcnanjitecu ju empfehlen.

Hllcrbiug« trerben bie beben ^ellcnaniä^e abgenagt, allein fie geben ber

5£(tbc ein feftes Sparrenwerf wäbrciib bes ^luebaucnä unb liefern beu

Lienen anberfeitö bas 2)iaterial $u beu ^cUcuwänbcu.

ÜLlae> onMtct) bas sl?rcbuft ber greife anbelangt, fo rerweife td) auf

meinen "Nuffat* im sH?aiheft be$ vorigen ^a^flattgä. 9J?einc bort nteberge*

legten Wuficbten finb biefcs $a\}v nicht nur beftärft, fonbcrn 311 (fünften ber

gegoffenen $£aben erweitert worben. !£ie 92acbtl)ctlr : Spröbigfcit unb 51t

grope £icfc, finb bei !t'idit betrachtet unwichtig.: (Srftere ift bie natür*

lid)e ISigeufcfyaf t be$ &>adHc£, ledere trirb reu ben Lienen, wenig*

ften£ bei tttdjt aüutrcichcr Iracfyt, felbft forvigirt.

Tic geringere Tide wäre alfe ein $cruui ber gewalkten SOiittet-

Waub, aber bind} bas Cuetfdjcu bes }i>adiöblattcs swifd;eu beu SBal^eu

bei einer Temperatur von blof? 20—25" verliert bas it'acfyg feine natür»

lidie ."parte unb ^yeftigfeit unb bie riditige ftorm ber ßellcnbtfben.

>)m\\ 3d)luffc will id) meine ^Infidrtcn unb (Erfahrungen betreff ber

^abrifation ber «uuftwaben unb bereu Wnwenbung für bie ^raris furj

tu folgenben 2 befeu jufammenfaffen:

1) (£d empfiehlt fiel) für iPieuen^üditer mit größerem ober eine ®e*

meiufdjaft folchcr mit fleinerem Setrieb bie ?(nfd>affung einer Wietfdjc'fdjcn

Stfabenprcffe.

2) £ie Slnmenbung bcrfelbeu ift einfach, ficher unb läfjt aud) in Se-

jug auf i)feinltd)feit nicht viel 511 wünfeheu übrig.

Digitized by Google



— 97 —

3) JDie bantit erreichbaren ^robuftc ^cuü^en allen bittigen ^tnforbernngen

unb berbienen in mancher £nnfid)t ben ^orjug t>ox ben gewagten Littel*

mänbeu; beim

a. J^r $attpftor$ug tft, bap bic 3^fcnbbbcn ben itatürlid)en ber

$ornt nad) entfprcdjcn, was bei gettKtl$teti nie ejenau ber %a\i

Kin pflegt.

b. Sic ^iefjeii, belnten nnb feufen ftcf? nid)t, eine #otgc tfwer ©pro*

bigfeit nnb sparte.

c. 2ie garantiren baburd) ein gutes*, ber Königin nnb ben Lienen

ftmtpatlüfd;c3 ©rurneft.

d. ©ie werben oon ben Rhenen ausgebaut unb t»on ber Königin

regelmäßiger beftiftet.

e. $fyrc Xragfalugfcit ift größer nnb fonunt berjenigen ber 9iatur»

Wabe faft ober ganj glcid). ^ebeä £ralncn tft alfo über*

flüffig, bic $efeftigung atfo cittfadjer.

4) Der ^rnfer fann mit letzter s3)2übc fein eigenes 3Bari)3, nnb fei

bas> Quantum ttocfj fo Kein, auf Stnnftmabcn verarbeiten. (Sr tft alfo

weniger attgetoiefett auf bic häufig oerfätfcfyten ©adjsforten bc§ Wrop*

banbets.

5) Die Wictfcv/e^reffe &toiugt bic ftabrifanteti, Hjr SMögtfdjfteä gu

tfjun, gute SBaare §u liefern.

$ebcr $mfer, fei er audj fein ftreunb ber 9ttctfdje*^reffe, wirb mit

mir citvoerftauben fein: ®$ tebc biefc $onfurren$.

.STönnen nä'mlid) uufere ^abrifanten ein ^robuft tiefern, au beut

bie heutigen üflänget nidtf mebr baften, fo wirb bie 9ttctfrf>e*^rcffe ftd)cr

in bie SHumpetfammer toanbern.

3um ©djtuffe bitte id) bic Werten 33iencufrcuttbe meine Arbeit als

allein im Dienfte ber guten ®ad)c ftcbenb betrachten 51t motten, fem oon

ieber einfeitigen ober gar perfönlicr/en Färbung. Itfartenroeiler, engtoang.

öon gramer.

XViit titxtv Uulurirtctt SEttfcC.

är ben $mfer finb eine Stnjafyt Mä^d)cnblütr)(ev , Wie bic

9}abelf)öt$cr, $irfc, s)htpbanm unb @idje nahezu be-

bcututtgStoS , barum fie in oorftebenbem $itbc nidjt

ftguriren.

Den Zeigen eröffnen jemeiten int <yebruar ober Üttära \c nad) Staub-
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ort batb ftafeln, bttlb Grien. C£« gehören beibe ftu beu &Mnbblüt blenu
b. I). bcnjctiit^en ^flanjcn, bereu 58tutt)ciiftaitb vom 3lMnbe auf bie ftrudn*

organc, Ghiffcl, übertragen wirb, tiefer ^lütfyenftaub wirb barum and) in

)'o ocrfdjwcnberifdjcr ftüllc probujirt nnb befifct Danf befonberer Ü?or*

ridjtungen, fchiftfatfe, bte ^ä'fyiajfeit ,yi fliegen. $kr ein jpafel* ober Grien*

fäfedjen genauer betrachtet, erfeuut leidjt bie löffelartig einwärts gebogenen

^ollenbefyälter, bie beim Ceffnen it)ven fdjWcfclgclbeu Staub fat)ren laffeiv

felbft ot)ne ßrfdjüttcruug. Die Lienen baben bier feine üttifjion. 9S)aä-

füinmert fieba«? N3iacb nafyrbaftem Ü^rob verlangt bie hungrige iörnt uub-

bier ift ber föftlicfjen Spcifc bie glitte — ergo : fic (äffen fid)'« fcfymecfcn,

obgleid) fic nidjt ipe&ielt 31t (9aftc gclabcu, benn Weber ruft nodj SMtar

locfen bie Lienen.

^mmerbiu ift ber üHcfud) ein nur madiger, and} fct)eint ber fein*

förnige trotfene $lütr)enftaub fiä) nid)t gar leidn ballen 51t laffen.

Die Anlage jur ftrudjt mit ben oorrageubeu, büb[d) rotten (Griffeln

entbeefen wir auf biefen &uo*pcn auberer ßweige berfelben W<*n$e. .'pafcln

unb Grien finb aljo cinbä'uftg ober monöcifcf). Die burdj ba* We^weig wir*

belnbeu ^oUenförner, bie ^fällig an biefen rotten ftangorgaueu bangen

bleiben, bewirten bie $efrud)tung be« (Ji'S, an« beut eine $cufj entftebt.

Die tfrücbtc ber Grien finb Heine Säiucbcu, bie in ^icrlictycn fdnoarjen

3<tyfdjen fifceu. 3m fommenben iyrübjabr nod) bangen felbe au ben 3wci*

gen, Wenn längft ber 28inb bie Samen entführt, ober ber Grleufinf fia>

bran erlabt. Die naeften «ä'^a)eu ber .pafclu unb Grien erliegen nidn

feiten ftrenger Malte, wenn milbc Süfte fic vorzeitig geweift.

llnglcicb wichtiger, meuigften« qualitativ ift bie zweite (Gruppe ber

&äfeä)enblütf)(er: bie Reiben, ^m (Mcgent'afe 511 beu oben bcfprod)cnen

finb bie ^nfeftenblütbler biocifcfi ober smeifyäufig, b. t). Staubblütbcu

unb $rucl)tblütben finb uidjt auf berfelben *i<f(au$c. Die llcbcrtragnng

bc« bcfrurfjtcnben SMütfyenftaubc« auf bie Narben ber ganj unfebeinbaren

toeiblicben .Siiit?cb,eu ift Aufgabe ber ftufcftcu, unb -- au« ber $abl ber

etnfclnenben ©äftc p fd^ießen — oornclnnlid) ber Lienen. Ginc fü^c

i5fttd)t! Denn Iner ift IHrbeit rcidjer (Gewinn: ba« ?lu«beuteln ber Rolfen*

fäcfe ift nidjt miuber V'uft als ba« Sdjlürfcu bc« füllen Neftar«, ber gauj.

in ber Sicfe ber filzigen .ynille fid) finbet. Da wirb in japoelnber lieber*

fyaft geriffen, gebiffen, jcrjauSt, gefant, gefnetet, gcbüvftet, geballt, bi«

beiberfeit« gleidjgewidjtige ^rütd)en fid) ruuben; bie $reubc ber Aminen

unb bc« ^mfer«.|

St ber wie twt^icfien [benn bie Lienen, bte ja (in cjanj eigennüfeiger

äöeife bie golbigen Staubfäden au«beutcln, unb bie wütige ftrudjt t)eint»
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ld)Ieppen , bic Übertragung be$ 931ütf>enftaubeS auf fevnftctjcube $üfd)e

mit $rnd)tfä>d)en ?

9lud) bort ciitäufcfjren lofittt fid), and) biefe ttätjdjen probieren 9?eftar,

unb roäfyrenb bic $icnc t>on 52arbe ju 2?arbe haspelt, jebeS Xrb'pfcbcu

aufäuletfett, berühren bie feuchten Farben ben .fraarpelj ibrcS Unterleibs,

barin ton frühem $efudjen auf Staubfäden f>cr nod) unvifjfige polten*

ftfrner baftett. Bo ift bao „Billet doux u an bie richtige 5lbreffe bc»

förbert ebne Riffen beö s$oren.

33atb melfen bie entteerten Staubratjdjen, inbeffen bie <$rud)tfäfedjicn

fid) ftretfen, fdjmcllen unb planen cnblid). SUS mcififlorfigc 9)?affe entführt

ber SÖinb int ü)?ai bie beflaumten milbigen Säntdjen.

£ie $abl ber Hrten unb 53aftarbe unter ben SÖkibcn ift $ro$, eben

in ^olge ber fteten ftreujung bnrd» bic ^nfeften.

$lid)t§ förbert bic ©ntmirflung ber Golfer im ftrübjafn* fo mächtig

atö eine naf)e reidje 5h>cibcntracf>t.

£ie britte (%uppe, bie ^ appelarten, finb ftellemocife oon fyeroor*

ragenber ißebeutung. 3!)iäd)tige «Bitter*, Silber- ober Sdnrarjpappcln

fallen fdjon quantitatit galt,} anberg in $etradjt als :pafelbiifrf)e. 3Bie

biefe finb attd; bic Rappeln Sinb61ütt)ler unb einläufig. £ie ftä'fedjcu

finb atfo ofinc ^ieftat. £>ie Ausbeute an Rollen ift gelegentlich gang er*

ftaunlitt).

9(n ben jungen blättern ber Zitterpappel (9lfpc) finb am SPlattranb

nalje am Stiel, }Jeftar abfonbernbe Xrüfcn, äbulid) irie an Mirfd)-- unb

^firfic^blätterii, mcldje auper Lienen aud) ^meifen anlorfen.

95ci ber Sdnoargpappel finben fid) fotdje 9Mtarbrüfen auf ben

aiattgä&nen.

$n Anlagen n?irb nod) ein $aum im 9)iär3 oon Lienen umfummt,

ber aua) ein &ä't*d)enblütf)ler 311 fein febeint, es aber itirfH ift, bie Ulme

ober Lüfter, bie als ülöinbblütbler aud) (eilten 9tcftar beut, mofjl aber

reidjlicb Rollen.

f>te 'Bienen im |>ien#e 6er -4a t tf>wirf

b

n le&ter Kummer ber „^ienenjeitung" bat fterr Gramer mit ^h'ed>t

barauf aufmerffam gcmad)t, baf? mir aud) bier ^u Vanbe allejlr*

fad)e babeit,
s^emeife ju fammeltt für bie eminente $cbcutuug ber

Söieuen bejüglid) Sefrud)tung ber ^tütfjcn. Xan bie Jöefurfic, welche bie

Lienen auf ben Cbftbaumeu abftatten, \\\djt immer in einer für bie
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SBienenpdjt frcunblict)cn 3Öcifc gebeutet werbe«, bürftc wol)l fcr>cit «laudier

^«ifer erfahre« ftaben. 3(tS j. anno 1889 ber Cbftfegcn in meiner

Wadjbarfdmft — wie anberort* aud> — nur ei« feljv befdjeibener war,

bemerfte eine nd) p ben tt fugen $äl)lcnbe Nachbarin, fic c|laitbc ba$ Wohl,

bic oiclcn Lienen haben eben 9lttc^ „Caput" gemad«! ?(ugeiirf)ts foleber

auf Unfenututf; ber tfjatfädjlicfycn SJcrbaltniffe berubenber Urtbcitc mutzen

eine« bic auf (Sinfidit unb Cfrfalivuncj gegrünbeten Wefnltatc um fo Wohl*

tbuenber an. Wie ^enbant p bem oeu £crrn ttramer erwähnten söei«

foiele biene folgenbc bem „Sluriliaire" entnommene 9ioti0 .

„3in Kalifornien finb innert weniger als pH-tnp-j Rainen ungeheure

Cbftgärteu angelegt werben bureb ^erfonen, bic ben Obftbau p ihrer

nussfdiliepdjeu ^efdjäftigung gemacht haben. XMefc .Siultnr ift bort beute

&n einem ber cinträglid)ften 3wetgc ber tfanbmirtbfdiaft geworben. $urä>

gehet biefe Dbftgärtcn nnb iljr werbet überrafebt fein, oeu 3cit p [jeit

ein Dörfchen oou $icneuftöcfeu 311 fiuben (jebeö Stfolf fitjt in feinem eigenen

.<Oäu£dieu), weldie man mit ber größten 3orgfalt pflegt. Ter praftifc^c

V)anfee bat fid) bie iHcebaditungcu, weldie feit Vangem oou Darwin nnb

^(nbern gemad« worben finb, 511 9tut*e p madien gewußt : er redinet auf

bie Lienen, um bic ÜMütbcn feiner Zäunte befruditen 31t (äffen ! Unb ba8

a,efd)iel)t i« ber Zhcit, wenn bic Lienen bei ihre« häufigen SWcfuctycn ^Zeltar

fudien, bringen fic in jebe Rinthe eine ".Dtenge inMlcii/ bie mehr al§ ge-

nügt, um bie ^efrud)tuug p fiebern. £er (Ertrag ber Zäunte wirb in

AOlgc befielt- auf bac> iWartmum gebrad« nnb atfo ein Wefultat erhielt,

ba£ bie Vlufftclluug biefer 3 taube vollauf redjtfcrtigt. Vlber watjrcnb bic

Lienen ihren (iigenthümeru biefen miditigen T4c«ft leiiteu, haben fic «od)

auf aubere &*eifc für ihn gearbeitet: fic haben ihm einen fbftlicbe« £wnig

bereitet, ben er mit IcidUcr 3Jtül)c in flingenbe 9)2ün ac oerioanbclu fann

«nb ber fiel) pbem auch bereit« einen iMtruf erworben hat."

§püljler.

v-

4inij< ~*ortc an an^cUnk 2iictn'tt->iid>fer.

ie ^ahree^cit ift ba, wo ber ^ienenpehter sJ9?u«c finbet, fid) bei»

3'tubium 511 wibmen. &;cr einen Anfang in ber $ienenpd)t

p inadien wüuftf«, fann fid) jeut über bic iWctbobc feines? fünf»

tigeu Berufes orientireu, loäbreub ber erfahrene ^ienenpcbtcr barüber

«aebbeuft unb ftubirt, wo er
s

^erbcffernugen anbringen unb großem (£r=

folg erzielen tonne. $cb habe mir in 3-olgcnbeiu pr Aufgabe gemacht,
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beut jungen Sfnfa'ngcr einige furje SäMnfe 31t crtbeilcu, bainit fid) an ihm

baS Sprüchmort „durdj Schaben wirb man flug" weniger bewahrheite.

£für diejenigen, welche bic 5^icnengucf)t erlernen wollen, ift eS bie

erftc Aufgabe, fid) fofort etnc!§ iencr £>anbbücf)er , bie ben ®egcnftanb

ciugehenb bebanbclu, anjufchaffen, unb beffen Inhalt balbmöglidift fidfj

anzueignen, Mn guten Bicnenbüdjern haben wir gar feinen Langel unb

ba fann oorjuig$weife „der fcfjroci^crtfcfjc BienenDatcr" oon $efer, Gramer

unb Xbeitcr empfohlen werben, worin in ausgezeichneter unb leichtfaj?»

lichcr ü?eife felbft bem jungen Anfänger ein (Sinblicf in bie Bicneuäucht

eröffnet wirb. §at berfelbc ein folcbcs Bud) gehörig ftubirt unb nid)t

nur einmal, fonbern mehrere SOial burdigelefen uub oielleidjt baSjenige,

wc!d)eS itnu unoevftänblid) unb unbeutlid) oorfam, oou einem oerftänbigen

Bienenzüchter fid) erffären laffeu, fo möge er auf eine ber ^achjeitungen,

t»on benen mehrere hiejulanbe erfeheineu, abonniren, uub ba würbe ich

Dor$ug£mcife bie fd)weizerifd)c Bieuenjeitung anempfehlen, ßugfeidj fönnte

er bei biefem Sfnfaffe auch üftitgfieb bcS Vereins fehweizerifeber Bienen*

freunbe werben, das? $>aubbud) wirb it)n in ben Stanb fcfccn, baS $adjs

journal uoffftä'nbig 31t oerftehen: er fann fid) bamit auf ber £wl)e alfer

Bcrbeffcrungeu unb Neuerungen galten unb oou benfefben ÜRufeen jiehen,

foweit fic feinen Bcrljältniffen angemeffen finb. die Bienenzucht macht

in neuerer uub gegenwärtiger ßeit enorme 5ortffhritte, unb wer fid)

barüber nicht unterrichtet bäft, wirb bafb Don feinen beffer unterrichteten

Berufgcnoffcn Überflügeft werben.

ferner foll ber Anfänger, wenn immer mögfid), einen Bienen*

3 lichter *fier)r!urö bcfud)cn, ober wenn ibm baS unmöglid) Ware, wenig*

fteuS einen tüdjtigcn uub erfahrenen Bienenzüchter auffud)en, bei beut*

fcfbeu mehrere Sage oerweilen, um fid) Oorerft bie nöthigen Borfeuutniffe

anzueignen. (SS gibt bereu bereits fo oiefe, baß Niemanb mehr weit ju

reifen braud)t, um einen tüd)tigcn Bienenzüchter ju fiuben. (Bin Derartiger

Befud) wirb bic ^aghaftigfeit befeitigen, bic fouft %ebzx, ber mit ben

Bienen nicht oertraut ift, empfinbet. sJfud) wenn ber Anfänger einen

BienenfurS befneht fyat, fo ift es ihm gleichwohl oou großem Bortbeif,

baS ^af)r htnburcf) einige Nachmittage bei einem praftifchen Bienenzüchter

Zuzubringen.

der nächfte Schritt ift bann ber 9fnfauf oou Bicnenoölfer n.

3'n ber fliege! ift es ein ftchkx, wenn ber Anfänger, wie eS oftmals oor*

fommt, fchou am Anfange mit oielen BÖfferu bie Bicnenzud)t betreiben

will
;

nad) meiner Anficht finb jwei BÖffer gerabe baS 9?id)tigfte. Später

ift eS am beften, wenn er nid)t fd)nel(er ooranftt)reitet, als bie Bermeh 5

ruug biefer Bienen ibm geftattet. $üv bie beftc Sorte für unferc
v
?lu=

Digitized by Google



— 102 —

•

i

fäuLjei* balte irfj bie bcfanntc ctntjeimifdje fdjwar&e söicnc, fpäter natürlich

mögen fie e£ auct) mit ben anbern Staffen üerfudjen. $)ie angefaulten

Wülfer mäffeu ftarf fein, momöglict) mit einer jungen Königin üerfeben

unb t>on einem jituertaffigcn 33icncupd)ter ober foänblcr getauft werben,

bamit man nidjt unrichtiges* Material erhalte, 3Mc Lienen follteu in

3ttobilfäften fein, mit 9?är)md)en fem bev in bei* Umgebung gebräuchlichen

®rÖj?e, refp. man führt am beften ba3 in bei* betreffenben Ofogenb ge-

bräud)licf)e ftaftenfuftem ein. ^ergugsmeife mürben mir ba ben t?iefoer*

breiteten unb im
rf
ftf)wei5erifd)en ^ienemmter" betriebenen „Sdnvei^er

Storf" anempfehlen. 3£er fidr) mit ber M orbbiencnjudjt befaffen null,

ber foU auf möglicbft große, bidmanbige, wavmhaltenbc tiörbc traebten, bie

im Huffafcfiftchen mit beweglichem Söau oerfetjen finb. 9(udj imif? ber

Anfänger vorzeitig bie aMernötl)tg)"tcn 9ienengerätbfcbafteit unb ftunftirjabcn

anfdjaffcn, bamit er fötale beim (Gebrauche in $3crcitfd)aft bat. 9cad)

biefen erften Auslagen mirb ber oerftänbige ^icucnjäc^tcr erft wieber (Selb

ausgeben, wenn er mit ber SBienen-iucbt etwas befanut ift unb ünn bie

lieben 3M)ierd)cn fdwn etwa« eingebracht haben. £, $d)ubtgcrf tynacb.

Iftonatsrajjporte der apiftifrlien Stationen.

parimnle gälte.

2)ej. San. gebr. fcotal 2*3. San. gebr.
b'r- Kl

-

. kg. w(S. 06. OG.

520 760 310* 1,0 —14 —21 -15
740
550

800
430

1950*
1150*

3,5 \

2,1
-13 -26 -16

660 1690* 2150* 4,5 -19 —23 -16
810 1230* 1430* 3,5 —12 —19 —13
400 800 970* 2,2 —13 —18 —14
6G0 900 1200* 2,7 —18 -25 —18
640 780 1490* -16 -21 —15
240 360 1160* 1,7 —11 -18 —14
460 690 — 16 -18
300 600 —21

— 11

—22
—18

—21
—12

490 910* 1250* 2,6»
770 990* 1310* 3,1 — 15 -22 —17
580 750* 1380* 2,7 \

670 870 840* 2,4 —13 -16 —15
540 840 1060* 2,4 -16
470 810 670 1,9 — 10 —15 —13
770 790 1090 2,7 — 13 -17 -14
510 580 740 1,8 —14 -22 —15
400 620 620 1,6 —15 -20 —17
1100 1750 2300 5,1 —11 —15 — 11

590 590 -13 -19

St. ©eatenberg

3toeifimmen a

„ b

£oc$graty
Xrogcn
©t. ©allen

Wejilttu

Rappel
ÄernS
©ntlebucb

Surbentbal
Söartenfee

^öuvaborf a

„ b
c

gluntern

Unterftrafj

Üujern
SßigoUingcn
SRarbad)

gifiba*
Siel

St. ©aUenfappet
* bebeutet glug.

St. öeatenberg erjtelte in ber Sd&iufetoo^e bereit« 880 gr. Sruttoborfölag. (Srica!

gramer.
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3mn gintcmmjwrt aus

3n ber Borau«fefcung, bafj c« ben

Sefern bet „Schroetjer. Bienenjettung"

unb namentlich meinen bisherigen ©e^

fchäft«freunben nicht unangenehm fein

bürfte, roenn ich mir bie ^reib^ett net)me,

fte mit ben Reiben unb ^reuben meiner

lefotjährigen „©efchäft«reife" befannt ju

machen, unb fte freunbltchft einjulaben,

mit mir nachträglich bie Zour in ©ebanfen

mitmachen ju motten. $iefe ?lrt be«

Seifend ift \a fehr bequem, unb mit
;

I einerlei SRiftlo roeber für bie Seele noch

Ccib, noch für ba« Portemonnaie »erbun*
J

ben. Obgleich bie Weife bereit« 2lnfang«

2ltortl aufgeführt roirb, erfucb> bennoch
j

meine Begleiter, bie etroa für Jtyeuma*
j

thi«men, Äatarrl? , Schnupfen unb ber*

gleiten bifponirt fein follten, feinerlei
|

Sorfetyrungen ju treffen. ©etftige 9(uf;

regung ift aua) nicht ju fürchten, ba ich

ü^l bi« anä §era fyman einer möglichen

Äonfurrenj entgegenfehe, unb namentlich
!

nicht befürchte, bafj bie SRänner ber Börfc

ihr ©efdjäft an ben Sßagel hangen, unb

e« an ba« meinige bertaufchen.

(Sinleitenb will ich ferner »orauffchiefen,

bafj bie burch mich vermittelte Bienen»
|

«infuhr ungeahnte Xtmenfionen annahm,
j

SBährenb ic& bie rechtzeitig eingegangenen

unb anfällig noch Ju ertvartenben 33e-

ftellungen fautn auf 300 BienenöÖlfcr

fct}äfcen burfte unb ich meine &i«pofttionen

barnach traf, «erb o Welt« fieff bie 3tn=

frage bi« 6nbe 9tbril. @« Wirb baher

nicht befremben, wenn ich «tflären mufj, \

bafj ich m^ *>em beften äßillen nicht allen

Slnforberungen entförechen tonnte, ©erotfj

toären bei ben 9fachjüglem auch folche

311 treffen geroefen, bie erft, nachbem fte

in Sachen mit bem $albtn Defterreicb.

forrefbonbirt, ftc^ jur guten *efct noch an

mich wanbten.

9Hcht«beftoroeniger märe e« mir mög«

lieh geroefen, allen unb jeben Slnforberungen

gerecht gu toerben, Wenn in Äärnthen ber

©efttnbheitdjuftanb ber Bienen ein nor*

gtärntfjcit pra 1890.

maier geroefen märe. 3m Sioöember 1389

tourbe mir burch einen ©rief meines bor-

tigen Agenten bie Nachricht , bafj in golge

fchlechten SBetter« ber BuchroeijenMühet

(§aubttracht) nur einen geringen (Srtrag

geboten, bafj aber, ba ber Söalb im Som=
mer einmal gut gehonigt, anzunehmen fei,

bie Lienen boch gut burch ben Sinter

fommen. ©eftüfct auf biefen Bericht, nahm

ich g<troft Beftettungen entgegen. 9113

bann aber im Wäti barauf bie Agenten

Umfchau hielten, mufjten fie e« jebenfall«

nicht am beften angetroffen h<*&*n; beim

am 81. fchrieb man mir: „@8 gehtfchlecbt

mit bem Bienentoeifauf , gange Stäube

haben bie 3tuhr betommen unb finb ruinirt.

20a« noch Siechte« ba ift, taufen Ärainer

§änbler roeg, ba e« in ber jfrain noch

fehlerer ftehen folle. 9luch im ©eil*

tb>l taugen bie Bienen nicht*." tiefer

Bericht hotte jur golge, bafj ich unser*

güglich am 2. 2tyril abreiste, um fo rafch

al« möglich auf bem Slafce ju fein. $ort

angetommen, traf ich «ber feinen meiner

©efchäft«f«freunbe bei £aufe an, fte feien,

rourbe mir jur 2lntroort, in« ©ebirge ge*

gangen, um Lienen aufammenzufaufen

für ben Schroeijer (alfo für mich). ®or

Dftern fomme toahrfcheinlich Heiner h<int.

2)a in nächfter 9tähe, in meinem gewöhn*

ten ©infauffratron, -frerr Imbrock 6nbe

2Rärj ettoa 800 ©töcfe jufammen getauft

hatte, mar für mia) in ben näehften Zagen

auf ben mir befannten 6tänben boch nicht«

ju machen, unb ba ich 3ro ei Zage bi«

Dftern nicht müjjig fein rooHte, reifte ich

mit ber Bahn ba« 2)rauthal fyinab bi«

nach Söltermarft unb von ba nach

St et bürg. £ier in ber 9iähe biefer

©tatton öffnet fich ein Seitenthal, attroo

e«, toie man mir fagte, »tele Bienenzüchter

geben foQte. ^afcf? mietete ich einen

Jiafer unb nach fünfftünbiger Steife er«

reichte ich/ »tühfam genug, bie gefugten

Slmfer. 9lber o toeh ! 2Rit biefen Bienen

beft^ern hatte ich 5« meiner nicht geringen
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(inttäufehung , um ju bcn Sie neu ju

fommen, eift nod) belle 2*/i Stunben

Weiter inö (Gebirge hinein eine befdjWer:

lid)c ^u^reUe ju mad)en. £)a fanb id)

enblid) tvtrfttc^ Lienen, beren Staub, weil

unter funbiger £anb ftehenb, mid> jiem*

lia) befriebigte. Sie l;aben t^re SiSob,*

nungen in ritftgen Ääften, bie 90—100
Zentimeter lang unb 30 Zentimeter breit

ftnb. 3Näd)tige Stöde , ber 21$abenbau

ftatt läng* fteto ctWad fd)räg. 2lber auf

bie geforberten greife tonnte md)t ein*

getreten Werben, wenn id) md)t einen

SluffdJlag beim Serfaufe infseniren

Wollte. 3(ud) ohne ba$ bättc id> 3Iid>te

machen fönneu, ba boa) nicht genügenb

91 u sfti a) Wa ar e borhanbcn war. 3°)

fage „genügenb", benn 2Ui*fticbwaare War

wirfliö borbanben, aber (eiber nia)t in

genügenber Bat?!. 3<h traf Stänbe, Wo
bie iHut/r unb junger unter ben Lienen

fürchterlich gehaust hatten. Vefctcrer

namentlich, ba, wo Untemttniji unb öeij

ib^rer ißefifccr bie $onigborräthc uuber-

nünftig berabgefefct (wo bcn iterräthen

überhaupt bie 5Hebc fein fonnte), ohne

bura) enttyredjenbe Fütterung ben Lienen

genügenben (Jrfats 311 bieten. SDiuthlo*

lehrte id) am Samstag 3lbenbö nad)

Älagenfurt jurüd ; meine le^te unb cinjigc

Hoffnung war nunmehr nod) ba*- auf

Cfterfenntag berabrebete Menbejbcuä mit

meinen Agenten.

Sie bieäbcjüglichen ^erbanblungcn ein-

gaben, bajj etwa 250 Stöde jufammens

jubringen Waren, wenn ich, in ber 2lu3*

lefe ntcbt aü*3u er,aft fei. (So feien ciele

fajöne (rjemblarc babei, bie aber ben

äUabenbau „überwärt*" (quer) Ratten.

2lm Dftermontag begann id) mit ber 3lu§»

lefe, eine febhwrige, febr fdjwierige Sache!

(SS war feine grcfjc 3hi$roaljl, id) blatte

SJebarf, unb eä mar ba uid>t$ ju änbern

trofc ben höber gekannten greifen. Sic

Sache überlegcnb, fanb id;, bap bie Öienen,

bie trefc ber fie umgebenben »liferc, bie

Uebcrwinterung berhältnifimäfiig gutübcr=

ftanben, wiberftanbsfähiger imÄambf um$
Safein feien als jene, bie fo herunter*

gefoinmeu iparen. 3°? fagte mir, biefe

Lienen muffen gut gebeiben. 3»0 bie

Natur erlefen, b>t ber Hflenfcb nicht mehr

viel 3U tbun.

Unter biefen !Berb
(
ä(tniffen ging nun

ber (sinfauf bor ftd). 3(6 brachte mit

bieler SWübe unb mit Slufwanb forcirter

Xouren über Serg unb £bal 325 Stürf

jufammen. Xicfc famen benn auch, jtem;

(id) wohlbehalten in ber SdjWeij an.

Ser biesjährige i5crfanbt brad)te, eiiu

jelne gebrochene 2ßaben abgerechnet, nicht

bie 3abl ber üblichen Unfälle, m Würbe

mich nun febr interefftren, ju vernehmen,

wie fta) bie Helfer, bie idj im Slbrit

berfanbt, gehalten bätteu.

SBährenb id) bier fbebirte, fauften meine

Agenten auftragsgemäß in Äärnthen noch

jufammen, wa* faufwürbig War. 2lm

1. 3)iai fonnte id) ben jWeiten 5B?agen

mit 210 Siienenbölfem in Sfoman^horn

in (Jmpfang nehmen. Sicfc Senbung

brarbte nebft au^gejeid)neten Steden eine

erheblidje ^^hl fcldjer bon mittlerer unb

minberer Clualitiit. 2)ie berfd>icbenartigen,

mehr ober Weniger begrünbeten fteflama:

tionen, welche biefer Senbung bon Seite

ber Abnehmer folgten, belehrten mid), —
fei ba* ohne Siüdhalt gefagt — bafc

eo eben beffer ift, Wenn man bie Änfäufe

felbft beforgt, ftatt fia) hierin, Wenn audjnoch

f0 juoer läffiger SteUbertretung ju bebienen.

iSine irehre ift mir bei biefem ^ejuge

geworben. Sura) bie bieten Seftellungen

einerfeitS unb bie geringe 3iuä(cfe anber:

feitö ift bieUeia)t manebe* SSolf in bie

Scbweij gefommen, ba* bcn Erwartungen

nicht gang gerecht Würbe. 2>er nafifalte

3uni unb ^uli war auch «tcäfjt geeeignet,

biefe Märnthner, bie fid) bor bem Sd?Wär=

men boä) noch entwideln Wollten, ju

fd)weren ^mmen ju machen. 2Jland)er

ftarb bieUeid)t 3Jlitte au§ junger

unb gutternotb. 3a) erfuebe barum, ein

aUfäUiged Urtbeil naa) ben bie Umftänbe
1 beftimmenben 93ebingungen abjuwägen.

(jür mid) hrifjt eö in 3"funft : 9!ur ba*

iöefte ift gut genug unb lieber Weniger

1
einfaufen. Ilktrt $W> X\jn\)ax\>,
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Sit. Slebattion!

GS gereicht mir ju einem Wahren ©e*

«uffe, 3brem SBunfcbe 31t entfpreeben unb

baö neue banbltcbe SJud) in Oftaöformat

mit 192 Seiten £e;rt: „The Honey Bee

pon ft. Sö. ©ofcan", tyräfibent beä au«;

gebebnten brittfe^en s8icnen}ud)töereine$

unb SJebaftor be$ ebenfo oerbreiteten tob*

djentlid) erjebeinenben SBritifcb 2Jee ^our*

nat einer flritif 311 unterwerfen.

(£oh>an ift ben fctyweijeriicben Stenern

jücbtern fowobt periönlid) Pon ber 2anbe3=

auSftcdung fyer, alä aud) auS bem reichen

iverjeicbnijj feiner literarifd)en ÜBerfe, bie

tbr grunbament burcbwegS in eigener

miffenfd)aftlid)er wie praftifeber

Sorfdjung finben, aufs SBortbeilbaftcfte

befanut. fBenn je ein Sl>erf fieb auege=

jeid)net bat burd) bünbine, tompafte

8d)reibtt»cife — olme ein Utfort ju t>iel, ;

nod) ju Wenig — burd) ffrupulctfefteS

Cuellenftubium in brei Spraken, mit

Sitzung bc§ Söefentltcben Pom llntoefent*

lieben , bed Sßabren vom §alfd)en, bei

Veralteten wem bleute nod) (Gültigen in

wabrbaft mufteigültiger SBetfe e* tbut,

babei mit3ugrunbelegung von perfünlitber

mifroffopifeber Äoutrole ber Angaben

mit einer grofeen ©ebulb unb mit »or-

trefflieber Stoffbeb^erricbung beim Crbnen

be$ SJaterialS — h>enn je jage id) — ein

fleineä 33ud) mit tiefem iücrtbjeicben auö=

gerüftet auf bem sißeltmarfe erfebieneu ift

— fo ift es GoWan'e „Honey Bee". —
Scbr »oefentlitb unteriebeibet fieb biefe ge*

biegene Arbeit von einer Waffe fompilirter

Literatur, bie abfebreibt ebne Angabe ber

CueUen unb ofme Jtenntnifc in berüluöWabl

bei ©toffcä, nur um gefebrieben ju baben

unb ein ÖJefcbäft ju macben. Coman

gibt mit PoUenbeter $ered)tigfeit t-ic Cuel*

len, au* benen er gefeböpft, bi* in* detail

an unb prüft bie »nfebauungen; baburd)

febafft er Siebt in bie Unflarbeit be« *e*

grip unb fd)iebt bie ^rrtbümer binWeg,

bie fieb atiberwärt* tote Ärebäübel Den

Generation ju Generation fortjcbleppcn.

3mmerbin mujj gefagt werben, bafo ba$

Sud) einen porwattenb anatomifd);pb,öfto«

logifcben (Sbarafter an fid) trägt , auf

biefe föeife aber febr neutral nad) oben

bie Ueberflutbung ber rein praftifeben

Literatur ergäitjt.

Dr. %b. Jjliata.

P. S. (srft nad)bem id) Potftefyenbe

3eilen am 14. Januar b. 3- niebergefebrie»

ben unb ju fpäterer Serfenbung an bie

Xit. SHcbaftion bei Seite gelegt batte, er»

bielt id) am 18. Sanuar bie 91r. 12 ber

„Revue Internationale" Pon ^ertranb

mit einer vortrefflichen Sritif ber Sebaf»

tion über ben gleichen Öegenftanb. @i

freut mid), ju feb^en, ba^ nur 5beibe, un=

abbängig oon einanber, 3U gleicher 2ln=

fid)t über ben SKertb, beS «uebed gelangt

finb. Obiger.

^nfrt|nuungcn unb Ergriffe einer längll

fntrdjwunbeiien $e\t Uber bie Bienen-

königin bietet folgenber sXuSjug aud M.

Johannis Coleri Oeconomicae ober ^paufe:

budj. IV. S^eil. Wittenberg ^n üor=

legung ^aul .^elmig«, %iubfü6rerd im

3abj: 1611. Capitel 127. «om Reifer

ober Äönige ber ^Bienen. (So galten et=

liebe beu ffieifer allein Por einen marem

ober SÄannsbilb ber Lienen, unb bie am
bem Lienen pro feminis, aber barumb

roil id) mit niemanb ftreiten. Siefer wirb

nid)t gejeuget, wie eine anbere öiene,

benu er wirb nid)t erftlid) ein würmlein

unb befommet erft barnaa) Jlügel, fonbern

er lömpt balbe mit feinen klügeln lebeubig

au«, aii eine red)te «iene unb bat eine

garbe faft wie ein fconig.

©eiier finb jmeierlei, etlid) finb Öolt»

gelbe ober Seberfarb, unb baö finb bie
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beften, etliche ftnb fcbWarfc unb mit man»

perlet färben. Sie 2ßetfer ftnb lenger

benn anber« SMenen, haben nicyt fo lange

ftlügel alä anbere Lienen, ftnb fdjön,

glenfcenb, glat, mit geraben fdjenfeln unb

$öb,ern tritt : unb t)aben feine $aar, aud?

feine ©tacbel. Socb fagen etliche, baf$

fie ftacheln haben, brausen fie aber nid)t,

unb tt;un niemanb fein leib bamit, ober

ja feiten. Senn eine Dbrigfeit fol ein

2öet)r an ber Seiten tragen, aber niemanb

privatim bamit beleibigett. Sie beften

ftnb bie fünften, bie gülbene ober gel«

biegte gleufcenbe fchüpletn haben unb ein

mei* fledleiu an ber ©ttrn, anftatt einer

Äronen. (S* ftnb aud) etliche rauch unb

braunfehwarfc unb haben groffe beud^e, bie

finb noch gröffer benn bie erften, aber

biefelbigen finb ntct>t gut, brumb mit*

man fie töbten, Wie Virgilius fagt, benn

fie finb trege unb faul unb machen bie

anbern Bienen aud) faul, Wie man fagt:

Quali» rex talis grex. Wie bie Segenten

fein, fo fein auch, bie Untertanen.

Siefen haben bie -Bienen in groffer acht,

bawen ihm eine fonberbare Sßonung unb

©djlo«, &ocb empor, barinnen er allein

fifce unb fen, al* ein Äönig, ben haben

fie lieb unb Werth, unb bleiben tobt unb

lebeubig bei ib,me. Sttenn man bem Äönig

ba* £au* jerftöret, fo bringen fte feine

jungen mehr. Sarumb, wenn man ben

Reifer im 58ienftod fudjen mit, fo mit«

man ihn hoch, empor fudjen auff ben aller;

öberften orth be* ©tode* ober Siofte«.

ÜHit ber erbaWung biefer Sonung wollen

fie feine Roheit unb Äönigliche Sittrbe

anjeigen. Slüff ben mu* man im febwer;

men gute aebtuug geben, wie benn bie

Bienen felber aua) tbuu. Senn wo ber

ift, ba wollen fie autb, fein, flcuget er au*

bem ftorf, fie fliegen alle Ijeufftg mit im,

wirb er Wieber in ben ftod gebraut, fo

bleiben fie auch bet; im, feitet er bom

©tod herunter in* ©rajj, fo liegen fte

heuffig im (^raffe auf jm. Srumb h,ab

ia) gefagt, ba* man* umb bie ftbcf rein

' halten foll. bamit bie Bienen brinnen nicht

umbfommen

6* t)at offt ein ©tod 3Wene, bret», toter

ober mehr SBeifer, bie man be« abenb*

eigentlich hören fann, wenn man bie

Dhrcn hinhen an ben ©tod leget unb fte

behöret. Sarau* man fa)liefien fann,

bafi auch fo biel ©cb>erme au« bem=

felbigen ©tod gefallen Werben. Senn fo

»iel Ätfnige, fo viel finb auch, Sienens

fa)Werme ba borhanben, bie mit« man
t>on einanber bringen, Welche« burch ba«

fdjwermen gedieht, fonften tt)un fie bet»*

fammen fein gut. Senn ein jeber §at

feinen Sln^ang, finb wiber einanber, ba«

hinbert fte in ib^rer Arbeit gar fet)r.

fßie aber nu jWeierletj üöeifer unb

Könige ftnb, alfo finb aua) gWeierlei

!
Lienen ober Untertanen. (Etliche finb

|

rauch unb greWlich, etliche aber gleiffen

i

unb $aben gelbubte, gülbene fbrendlein,
1

welche* bie beften ftnb unb auch ba* hefte
1

.\>onig macheu, wie Florentinas melbet.

Senn wie ein feiner, erbarer, geraber £eib

eine anjetgung eine* ehrlichen, reblichen

gemüth*, aber ein grewlicher, ungeftalter

Seih eine anjeigung eine* unerbarn ge=

müt§* ift, baher man auch, fagt: 3)ian

i

foll fich bor benen hüten, bie bie Natur

! gezeichnet tyat:
s
i(lfo ift« auch mit ben

;

Bienen. Sa« aber fol man für geWi*

halten, Weil bie Bienen einen Äönig h!aben,

bieweil finb fie einig, aber fobalb fie ben

»edieren, fobalb finb fie miteinanber un*

einig, ba* fie auch, Wol ben gangen ©tod

ben .fummeln laffen unb bawon fliegen

follen.

3n Gleiffen, Botgtlanb unb ©tbjefien

Wirb er ein Reifet genanbt, etliche Riffen

ihn aud) ein Jßeifer, oon anweifen, ba*

er feinem 4>old anteitung unb anWeifung

gibt, banach, fie ftch, in aßen jren tt)un

unb arbeit ridjtcn muffen. SiSeldje* man
,
baran fbüren unb merden* fann: Senn

1 fobalb er ftirbet, io thun bie Bienen fein

gut me^r, fonbern fi^en mit groffer

Sraurngfeit bet> ihren verdorbenen Äöntg,

ohne alle fernere forge ber narung unb
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arbeiten gar nichts, fonbern fterben meU

mer)r. @S wer;re benn, baä man jnen

einen anbem König gebe. Senn öiel

Lienen im Storfc fein, unb ibrer bod)

Wenig ausfliegen, fo fann man« baran

merefen, baft fte feinen König b,aben ober

ba$ er franf ift. darüber grämen fie

ftd), fein betrübt unb leiben offtmalen

groffen bunger, baä fie aud) bamad) »or

fd)wad)t)eit nid)t arbeiten fönnen. Unb

fjeben alfo enblid) attgemad) an 311

fterben, benen mu£ man mit .ftonig 31t

tyülfe fommen unb inen etwas ju effen

geben, Sifemeilen liegen fie oon groffer

edb,mad)beit unten im Stotf unb jittern

unb beben »or junger: So nim $ouig

unb Sßaffer, rüb,re es »on einanber unb

befprenge fie bamit, fo lemmen fie roieber

ju frefften. 2>if$ Wtberfebrt ibnen bife-.

meilen, wenn falte unb Sizilien SBetter

»or^anben ift. 2)a febre fie mit einem

ftlebetwifd) in ein Sieb, binbe e$ mit

einem Xud) oben ju, trage fte in bie

Warme (Stuben: unb befprenge fie bar*

nad) mit £ontgWaffer, wenn fie ein Wenig

wiber ju ftd) felbft fommen fein, unb lap

fie benn wiber in jfjre »eute tauffen ba=

*au3 bu fie genommen baft.

(Sä treibet 3Jirfel Safob, ein Bürger

ju Sprattaw in ber Sd)leften, in feinem

grünblid)en Unterricht »ort ben Lienen

unb ir)rer narung, im ©logifdjen dürften»

tr)umb, aus wabrer erfar)rung jufammen^

getragen : $a« er Wobl ebe in einem fot*

d)en fall einen ganjen 39ienenftcrf mit

einem $ud) »erbunben unb fampt ben

Lienen in bie Stuben getragen, in et-

lichen Xagen finb fie Wieber etwermet

unb Wiber lebenbig Worben. Stent er

b,abe aud) Wobl eb,e warme Steine unben

in bie $eute geleget.

Xa fie aber §onig gnug fyaben unb

feine $rut barauä bie jungen s-üiencu

werben, fo tyabe er ben franfen brert

bletter »on bem gewürzte weggeidjnitten

unb feto bin $u einem ftarfen ftoef gangen,

ber »iet Lienen gebabt unb ^abe ib.m

aud) 3Wety bletter »cu*er brut am gewürzte

abgefd)mtten, of/ngefer}r einer fpaunen

*ang unb einer fpannen breit (bie brut

folle nit^tö »erfinden fein, fonbern jung

1 unb neW, wie fleine ÜJJaben, aueb, möge

man bie Lienen, fo brauff ftfcen, mit

nemen) bamad; fotf man bie abgemelten

bletter nemen unb fie ben franfen an

ftabt ber Weggenommenen fe&en unb forne

ein Stürf §ontg barju fefcen 3uned)ft ber

brut, barnad) fein »ortg lebig gewürebte:

fo Werben fie fliegenbe »on Wegen be£

§cnig3, unb liegen auf ber brut, jeugen

iunge SBienen: So b,aben bie jungen

Lienen aus bem ftarefen Stod burd)

©oiteS orbnung bie eigenfd)aft mitbraebt,

ba$ fte fliegen, unb mad)en wiberumb

einen neuen König ober SBeifel, obne ge*

feb,r in »ierjebn tagen. ©0 aber bie

Lienen nid)t fliegen unb bod) üoQe nufcung

an 93lunten unb gewitter baben, fo macb t

bie beuten ober ftöcfe auff unb befd)awe

bie obgenannten bletter, bie bu ir)m Ijaft

t

3ugefe^t. ftinbeftu ein 2Beifelb,au8 , fo

bejtf/e eä mit fleifj, t& e$ forne nod) gan3

3U, fo ift ber junge König nod) brinnen

3ft e« aber fornen offen, fo b,aben fie

einen jungen König geaeuget, ber muö

fid) b.erausbeiffen, wie ein #ünlein auft

ber fdjalen, liegt offtmatö unben am IBo»

ben üor fd)web,ad)it. 3ft aber ba« Söeifer-'

b,auö nad) ber Seiten in bie lenge jer*

biffen, fo babsn fte einen böfen. frauefen

SBeiiel. ^ie^er Ieft feinen anbem neben

fid) aufffommen. 2) ann fdjneitt ein blatt

. gewürzte fampt bem dortig unb SJieuen

r^erau«, fxt)e fleißig nad) bem 2ßetfel unter

ben Lienen au allen ftücten folgente nad):

einanber. gefd)iebt offtmale, eb,e man

ben böfen ffieifel finben fann, baji ba«

gewürzte gar berau« mu& gefd)nitten

Werben. SQienn er aber gefunben worben,

fo tt)ue jb.ii aud ben beuten b,inweg, fe^e

1

b3 gewurd)te wiber tyienein auf ein brett

unb barju ein ftud brut au3 einem ftarefen

ftoef, wie gemelbet, mit einem gcwütd)fe,

fo machen fie einen anbem König, Wo

aber wenig Lienen finb, ift anbereit um*

fonft.
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etliche nemen «inen ü^citcl , bcn bie

Stauen im fd>wermen übrig ttaben unb

im £onig gelegen ift unb jerlmcfen in

fleine, formieren in aufi bic brut. Anbete

neuten benfelben, fcbjtetben 311 bjuben ein

wenig Weg, ba* ihn bie -Bienen auafaugen

unb fterfcn jfm mit einem Keinen $öltj«

lein an ba* gewürzte, welche* feinen

fcbaben gibt, baoon machen jnen bie Lienen

einen anbern Heitel. Ärancfbcit unb uer=

herben beä rii>eifel<? geidjtcht gemeiniglich,

im Körnung, ;l)ter&en unb :'l»ril. iüenn

biefe ftücf nidit Riffen wollen, einen neuen

©eifel äU3euaen, aide* bisweilen gefdjeljen

fönnc, fo mag einer »ragen be» benen,

bie »tel Stauen baben. Senn cd tregt

ftcb offtmal* 311, bü im Werken ob,ne ge--

febr, gar wenig Lienen in einer SBeute

fein unb hoch gar einen fertigen gefunben

Reifet haben: Aber fie tonnen niajt jur

macht fommen, weil ja ju wenig unb bifj=

Weilen faum eine (Stecicbale »oll ift.

Serhalben »erjagen fie, ba ift nichts beffer,

benn gar auägeftocf>en. Sa fdjenefet wol

einer bem anbern einen Reifet : Sen fol

man in ein IBetieltyauf? fehen unb im

auch üonig in baä wctfel: e unfein 311 effen

geben. Senn bie framfen unb »erjagten

Lienen nemen ihn nicht balb an, foubern

fie »erjagen ihn wol, ehe fie mit tbjne

befanbt werben, wenn er im £>eufelem

nicht »erfcbloiicn mehre, wiewol <a> an

mausen Lienen gar »erlobren ift, wenn

fie einmal rca)t anfangen ju franefen,

benn lange franefen ift ber gewiffe tobt,

fagt man im S^ni^ort.

<$i wollen aud} etliche, ber Reifet habe

feinen ftacbel: <5r b,at wobj einen ftacbel,

aber er braucht jtyn nia)t leidjtlidj. Senn
ob ber Wol als ein Honig über fein $olcf

eine »olle madjt unb gewalt bat, unb »on

(Motteben fo wol mit einem ftacbel gewatonet

ift, al* ein tahfee, ftönig, ftürft ober am
berer £err: £0 ift er boeb fein S»ran,

tfyut niemanb gewalt, Midjt unb beifft

fein S*olcf nit, fthnt fie aud) nidjt um
barmfyerfcig mit ben puffen »on ftd/, al«

bie punbe, fonbern crbclt einer jebern

Stane gleiten unb trewen ochu*/ unb ift

barneben gegen feinen Untertanen gütig

unb gnebig unb brauchet feinen ftacbel

wiber fie burdjauS nidjt. Srumb t>aben

fie ibn aud) fo lieb, unb beweifen im

wiber alte trew, Wie ein fromb getyorfam

Äinb feinem lieben Steter. Sif$ bat ©Ott

in bie natur nidjt umbfonft unb »ergeben«

hinein georbnet unb gepflanzt, fonbern er

wil ba* jnen alle Cbrigfeiten ein ©jempel

unb S^eifpiel »on biefem Baal rebub nemen

foUen, bfe fie mit ifpreit fromm gefyorfamen

Unterbauen auch, follen gebult tragen

unb fie wiber biUigfeit nicht »erleben noa>

beidjmeren, ionbem »iclme^r bei gleicb,

unb bei rcdjt febü^eu unb banbb^aben

folle: fßie benn auch ber Lienen Äbnig

ober Baal deborius im notb, fall mit t>eere$5

frafft auäjeudjt unb wiber feine ^einbe

mit einem ganzen gellen häufen unb

wolbeftaUten Regiment ftreitet.

{tollt, Jägenweiler.

ßrieffinffen ätz üftfalifion.

(3ln mehrere treffen.) 5ülimutgä»eiiucbe m{t SUeuronat mad»t £r. Steiler

au» '3eranlaffung be* |>crrn Dr. % »on Planta. Slleuronat, Sßeijen*(Stweitj, fann

bejogen Werben »on Jabrif .v>unbbau»en in vamm in Stieftfalen, ba« Äilo 31t $r. 1.60

circa, trmpfeble, beffere SUiet>rung »orbebalten, tolgenben ,jiittcruug*»erfuci> : Wan
rührt 1(X) gr. «leuronat in 500 gr. flüffigcn $onig 311 einem ieig unb brürft bie

SWaffe in bie gellen einer alten ^rutwabe, welche man mög(i(^ft nahe an'* Öcutneft*

r «dt.
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In öie ptjlieöer Der Sektion lÄllani) öes Vereins üeniifdjcu

gieiiEiifreunie,

2luf eine bezügliche Slnregung hin hat unfere ©eftton in ihrer Ickten Serfamm»
hing befchloffen, mit einigen ber »orjügltchftcn , fyiev noch wenig befannten 33ienen*

SJährpflanjcn Slnbauöerfuche ju machen. 3Ber fid> bei biefen «erfuchen beteiligen
Will, fann im Saufe beS 3Jlonat$ Hlärj bie betreffenben Samen bei unfcrem ©b,reiu

präfibenten, §rn. 3lrcbit>ar bitter in Sern, gratis begehen. (30)

Sern, im tfebruar 1891. Jer Ocutioitöuovfttmt».

iiaupturrfammliing bis Vtxtim brmifdirr ilirnrnfrrunbr

Öicnflag ben 14. April, ttadjmittags l
1

2 Uljr,

im ÄafFet JHctroynlc in flern.

Xx aftanben:
1. ^ab,redbertc^t beS ^räftbenten.

2. (Genehmigung ber ^ahreSredjnuug l>™ 1Ö90. (61)

3. Heber ben ^nfttnft bei ben ^nfeften, befonberS bei ben Lienen, «ertrag Mit
.'prn. Seminarleb,rcr iHaaflaub.

4. Bericht über bie ^immerbienenjuc^t.

5. Neuwahl beS «orftanbeä. Oer tlorftanl«.

Unterzeichneter hält Wicber eine größere }?artbie (24)

im MmMth
jum 93erfaufen bereit. (Seit 1890 wieber uerbeffert.) £u einem Äorbe tonnen nach

Sielieben 1—2—3 Slufjäfce beigegeben werben, fowie öobenbretter.

Sitte um frühzeitige 33eftellungen unb 3tngabe ber 33ahnftation.

fKtttvtri) #e*r, ^icneuAÜrfncv, Surfet, $t. ßüridj.

ftrata ©ripipte uiiö gfdjmitrme,
fcireft auS Ärain bezogen, liefert: Driginalftbefe k #r. 16—19 je nadj Wröfje. —
©»Wärme im 3Rai unb 3uni k gr. 9. — . @S werben nur fd)öne «ölfer abgegeben.

ÖefteHungen nimmt entgegen bis (Snbe 2Rärj (25)

ft^rtf JEfeet*trttlj -25rijHrrcr, 3Hefferfchmieb unb $ienen3üd)ter in Tumit-
*J+l ftjt<fj

(
ßt. ©chaffhaufen, fönnen alle ?ur glicnenjurfjt nötljigfn ©frätlje

ttnb üanfdjittfit bejogen werben. (109)
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ej I. yrris on Her cibgcnöTlirrljcn glugftfüiing in Mcucnburg 18S77~^

3talmtp)c Stetten.

(vr fte utib altefte 3ud)t uttb (Jrport.

GBeMfoer tötjipä, ©tenenaafyer in §tUvtytna, STeffin,

Beftfcer ber öienenftänbe wem s^rofeffor SJiona jcl.

3ril rf« Srnifnng.
ßffrutfitflt

#töutgtn.

8(fimarm uoii

'f., Kita.

Siftmnrm uon

1 Mo.
Srfiioariri uon

Äito.

2Jiävi unb Ävril . . . ftr. 8. - fr fr- 3c.

1.— 15. 3){ai .... 7. 50 ii 15. — ii
22. —

— 31. ,, .... 7. 50 ii 11. — ii 20. 50

1.— 15. ^Ultt .... 7. — !•
13. — >i

Ii». —

1.— 15. Suli ....
ii

«. 50 t

n 12. — ii 17. 50 i,

ii
0. -

ii 11. — n Iii. —
IG.— 31. .... ii 5. 50 n 10. — ii 11. 50 n

1.— 15. 2luguft . . . ii 5. — i>. 50 ii 13. 50 ii

1 (i. - -3 1 . ,i . . . ,i 5. — !> ». - 12. 50
•r

"

1.—15. September . . ii 4. 50 h. 50 n 11. 50 >i
~

10. — 30. „ . .

1.— 15. Oftober . . .

ii 4. — S. — ii 10. 50 „ 13- —
ii 4. - ,s. —

1

" 10. 50 „ 13. -
10.—3 1 . „ . . 4. - X. -

n 11. — „ 14. -
(Sine auf bev Weiie Perunglücfte unb hm ort itad) "Jlulutift jurütfgcfanbte Königin

n>ivb tiraü^ evetu. Bejabtuna. obiaev Ihetie lammt Iraii*portfoften erfolgt burd?

$ iM't na ri>nähme, (frafte Mönigiujudu mit iHudraM bev fiäfiuoten Hölfcr. (Sine

Senbuuei luMt lo Mmueiinnen ober crfnvuinueu iie:rief>t 5
n

/ ü Rabatt, ente ioldje »on

20 cumiejd l'> V oilu' ^d>e Ubu 50 .Ubm.oniteu 15'V,, unb eine oenbuug Don

Ion .uöuifliimeu ober Sditoarmen aeuieiu 20",',, Rabatt, ^m ^rublina werben taube*«

ii Li l i et; c Störte ("JJiobilbau) uolfreidi unb mit ;)wrlnmna*iun-ratu für einige ffiodjen ju

Jr. 30 unb barüber, je wadj bem WeuncM, oerfaun. liniere Jyinua ift im eibgenoffU

fct)cn .^anbeliüve^ifter einactraaen.

3'0ir bitten bei ^cfteHung um lebt genaue ütugalu' bev ^breffe.

<ß>ebtfitfc*v <&ippk
f

(28) einjige Nac&Jolger be$ ^rofefforä Wo na,
in $tffiu)ona, Scfftn.

Trainer -Lienen
in Criginalftöcfen, befte Sorte, loopon 2—4 Sdjmärme gewonnen merben ä #r. 16

franfo. 9iaturf$tt>ärme 1 kg ftemid? t mit befruchteter Königin ju $r. 11. Königinnen

laut ^reUlifte, melcbe auf älhmfdj iranfo jugeianbt mirb

Stellungen nur mit ttnja^lungen batbißft erbeten an

(20) in Adling poftlagernb, Hrain (Oefterreicb).

a«& tömicufüttetwtg. @^
'Bei Unterzeichnetem ift fortnnibrenb von bem k>ottbeiCbaft befannten inbtfdjen

ächten $at)r?itdter ,
geeignet jur öienenfütterung, ju tyaben. 2)er SSerfaiibt ge*

fc^iebt in DrigtnafeSKatten^acfungen Pon ca. 30 Äilo per SKatte mit \'t Äito 2ara*
toergütung 3um biltigften ^age^preife gegen Dcac^na^me be3 33ctrage^.

(lio) C filtert $*ttm<tmt-£ierf in 3 uric^-
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^effont Jltt&rea, gtienenafrtfei
in $>trt|$00tm bei SHagabino (Seffin) liefert

üftftettifdje hielten
mit Garantie für ttaftc unb tflaljljwljt.

flftärj ApciC Mai Juni 3uti Anguß Scpfic. OMfic.

3*. 5t- 5t. 5t. 5t. 5t. 5t. 5t.

25 25
i

25 25
20 20 20 20

23 22 21 19 18
<

24 20 17 16 13 12 12

17 16 15 13 11 9 8 8
7.50 7. 50 7 6 5.50 4. 50 3. 75 3. 75

1 3>olf in ftaften mit bewegl. Sau
1 SJolf in unbeweglichen »au .

©djroarm V/i Äilo ....
©ä)roarm 1 Äilo

Stbroarm '/* Äilo

3unge befrudjtete Äönigin . .

^erpaefung frei; $raä)t ju

Königinnen h)erben erfefet, toenn

^oftnadjnaljme ober ^oftmanbat.
SBefteHungen in fran^öfiftber Spraye febr erhmnfc$t. (58)

Jffüültt Rubren in )Ha#fH}mt bei 3Jta gabin o, Steffin.

Saften bcS Ääufer«. 2luf ber Keife toerungtücfte

fte umge^enb retournirt luerben. 93e3a$lung per

it IMmim- lnii iun^ioalienfabnh
»on

ermanu SJrojjle in Stffelit, üargau

(^nljaber feit 1886: Hermann ßrogle's itfljnc)

empfieblt fieb, ben £rn. SMenenjüd)tern audj biefe* Sab,r jur Lieferung t>on

aud nur garantirt reinem SJienenhmdjS. (^ä) b,abe miä) ju biefem

3h>ede mit großen Quantitäten @djroet3ers35ienentt>aä)§ verfemen), für

Brut* unb §onigraum ptt fttlfl ju $t. 5. — . ®ro|e $rei$ermä&tgung

für bie Stit. »ienenjüdb.terbereine :c. bei ©ngroö'Sejügen fd)on ab 5 Äito.

@ut gereinigte* ©ienenroadjS toirb 311 työdbjtem greife an 3al?tungä-

ftatt angenommen refp. naa> Söunfrt *ß an ©eroidjt Äunfrroabcn »er*

abfolgt.

|SÖa^5Rerj(f)Cit jum SJefeftigen ber 2Baben per «Stüdf 20 St«.

ÄnerfennungSfdjreiben au« alten Öegenben ber ©<$h)ei3, SDeutfdj*

tanbs unb ftranlreid&8 über «orjüglidjfett meine« ftabrifateS. SMufter

unb ^reiSlifte franfo.

prompte unb forgfältige 33ebienung. (42)

leiebtefte« SBebadjungämateriat für freiftetyenbe SBtenenftänbe, empfieblt

(59) I« $. $u1^, §t Valien.
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(Sinjigeö X&pot für bic «dlroeij von

SBetoättrt jur SÖefänftigung ber Lienen beim 3"fefc*n »on Königinnen, $?er=

einigungen, $ur i>erbjnbcrung ber Räubereien in ^(äfdjdjen t>on Jr. 1 50 u. 5r-3.—

•

&epoi Hirn 3Herfjtmrf)fctt uttb GWäfeat
jnm ^onia-iDctatlocrkanf.

@rbfce jur bemifcben $erein$ettquette paffenb. (38)

Original Trainer SMenen.
COt t(\iitnl-ftrninrrlt0* l* unfranfirt 15 $r.

C-rrtrHiutarm 1 ÄÜo franfo SHai 12 1
/», 3"nt 11 '/» Jr.

2luf 10 ötütf baS eilfte gratis, vebenbe Ülnfunft garantirt.

(Tljomaö griju Herpel) U?, $iciicu$üd)rcr,.

(31) ftropfi (Cber»Ärain, Defterreidj).

jjtfnterjeidjneter n>irb audji biefeS ^ab,r äcfyte, oolfreirf>e

graiiieiJJiifliniil-giniciiüölker, funge fiönißimien gdjninrme
bifligft liefern.

tirei^lifte auf Verlangen gratis unb franfo. (32)

ÜIntOn &nmtt, W ^aucrlrurg, flrain ( Defterreia».

jiedjfe Trainer -jftfpcnßtencn
toerfenbet aueb, biefeä 3ab,r ber llnterjcicbnetc, mit (Garantie ^ünftli^er "Jlnfunft, franfo.

Sdjwarmtüctytige Criginalftötfe in iHobilbau ausgebaut im 15 ^ürfi-Jefer l/s ^Hd^m-

d|en k gr. 22, fe^r praftifcb, jum (finlogiren; fcerfenbe aueb DriginalPölfer, feb,r

f<$öne, Jr. 18— 20. Königinnen naa) Xageäpreijen.

(33) 2H engten, Sit. ?largau.

ifabrikatimt imb tager
von alten p gtenenjiidit nötljip Pufnjinen unh (BeriltlifdKiflen

y öon

I. ^retö Neuenbürg 1887. I. Diplom 9tap|>er$h>b( 1888.

I. Dtylom Söeinfelben 1885. Öoffau 1888. @a)afftaufeu 1888.

(134) 12 Snplome unb Crbjenmetbungen.

fJrris-Counwt« flrati« uttl» franko. — ©anmtie fttr ^oliMtift.

~ !T!TV !!!!•! !f
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J^tflHtlttliVfttlf rtt'tttrt ß*«»»«* «uf Serlangen aucb, £>eutfc$e, liefere

IlirUrn UllUlUlUr, ^0
®«™«f

für fixere Slnfunft S" fol.^ i / 7 genben Sretfen: ©ute öolfretcbe 6djwarme im
3Rai ju $r. 15, Sunt 13. 3uti unb 2luguft 311 $r. 10. Äöni ginnen 2Rärj unb
2tyttl $r. 7, 3Mat ftr. 6, ^uli unb Sluguft $r. 5.

2lud) empfehle fcb^ne, foltbe, nad) ben iefcigen Slnforberungen beft eingerichtete

(ftllinfrrr-flörtit (Äanifc) mit jroci Sluffafcringen ju ftr. 7.

empfiehlt ftd) beftenS

|Jrt*frrv ?#tüU*r, gieimijurijtfr,

(34) Siblin gen, Ät. ©cbaffbaufen.

$ür bie Stbliothe! beä Sienenjuchtcrr-erein« be« SötmenthalS unb Umgebung
frirb ju laufen geroünfcbt:

5[t)iuei]EriME jßienNijeitiino, Saljrgang 18(56,

(36) fcmtl fäe-öloudj, Sibliotbefar, in Unterfuhrn

1. Jrm unb $ipfoni8 3&u|$rii 1800, Sern 1889.

^Fabrikation Mit JKeneitgenttl} Raffen.
(Smpfehle fämmtliche für bie Sienenjudjt nötb,igen, mit (Garantie verfertigten

©erätb^e: §d)leubrrmafrt|inen, äujjerft folib unb praftifcb. fonftruirt, ^bbcmlungs-
wrlfer, gewöhnliche unb neue ftorin (mit feinem Schnitt), ^elntgunflsmtfptr unb

frümcn, 3ann.ru, lange unb fütjere, praflifcö« ftorm (gut broncirt), fUrbinrlJrr.
bopoelte unb einfache, IJnudjmnl'diincn, futtfrgcfdjirrr, iUrifcIhntigc, §d)ltier u. f. )v.

i>. Wactinauit, fitel, Danton fem.

fafirtkatton m $mWm z^izz^tM
gewagt per flilo $r. 5.— ; bei 4 Äilo ftranfojufenbung. pr Seteine unb ©ngroa=
£e$üge befonbern Rabatt. (40)

fßachS unb 2Baben werben ju bestmöglichen Steifen an 3ah(ung angenommen.

ffirffer jjrtis od Her IneDtDDiirtlifdiaitl. Jlusftellung id fDpi 1890.

$er nütjlidjftc SBienettforb,
Dfferiren fdjöne, ftatt mit UKeetrobr gebunbene CtfUnfefr- ober £«nife-#örbe

mit bieten <5trob,h>änben, 20 bid 38 cm. hoeb. unb 36 cm. tveit, mit jiveietagigen Stuf-

fafcftften mit Statinen nad) SürtüSefer ober Sluffa&ringen. Siefern auch praftifc^e

tfotimbrett, alles ju billigem SreiS. Angabe ber Soft-- ober Sahnftation ift er»

toünfät. <&ebv> §4n*ma4)*r, ßiemttjüdjter.

(132) 2)t alter* (tfujern).
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gern. $£3*==-^
m% ^'r J/r 3£ 3>:r Ä p 0 t Ij C k f r U lt Ö <J I E It f IM Ü dl t C T. ^
'(fhrmtsdtr i'roduktr m ütnnUum M ttirnrnsudtt.

£e$infeftion tierbticbti^er Golfer.

Fütterung faulbrütiger 3tikfe. (39)

^l|i|ui0-(rarbot nad? Gilbert, jut

Ortlicnlfäurr &ur SRäudteruiig unb

itrtn-ilrtvbtoJ }U gleidjem ^rcede na* Dr. Sottet.

'.Uli tumt iml Iflerh *um Irorfeubeftäuben faulbrütiger SBaben unb öienen.

üuphtulin, fuMinttit in .Vtruftallen.

llulirritliuttld|u)tit nadt <<4aftine jur Bereitung von £>onigtoein.

Ulcinllctul.ttiir unb tft«tttutl)rubnitriite. ^Jrimo Qualität unb ebemifeb rein,

tfinfcblägige Antragen nmben be$ iöcften beantloc-rtet.

I.

in <5roß-(Opait»ib emyfiebit fia) jur Lieferung von: (Original-ßrainrr unb
3talirnrr-'öicncn, Criginal ctörfe naa) üuaiität »on 11— 16 Warf. £djn»ärme,
i": u ii nu um ii , i'Knnin'friu futtrrtnfcln, fKcnfnrooljnungrn aller Sfyfteme, tiirucn-

[udjtgcrätljc, Aptol, ^Öni0iu-^brprrrgittrr, fUui|iujnl>cn auf aUerneuefter aWafdjtne

au* garantirt reinem ütiencmoattfe erzeugt, (ffjrcnjrn jur $onig(fgueur*€r3eugung k.
überbauet fämmtlid)er jur ^ienenjuebt nötbigen äßertjeuge unb Utenfilten.

^reiöliften fteben auf SBLUtnfd) gratis unb frei sur Verfügung. (41)

Soeben ttaf ein unb tft bei uns forrättytg:

(M)
»icdjt au Steilen.

Bugleidi ein ßritrag mm nllaem. töedjt an (Lljieren- Won Dr. <C. §&l\*

,"yv. 2. 15. f). Snufrlin&fr's ^ortimmt, |arn.

JlTrtitt illuftrirte* ^rei'HHUjeicbnip über emaillirte lio uuxlViiUi^rr n
i

i . bitte

ZiiUlU verlangen. (46) (H 61242)
t. Limmer in au u. 3tieberlaai>b« bei Vaafpb«.

J
l>f DEPO

jur öerubigung ber Lienen unb jum Sdjufc gegen

«icnenmcb, per jylacon Jr. 1. 50.

5l)t)mocarM (Merls Wittel),

Sftltctftföttrc,

92nvf]tfjol und Stilfamtttol
gegen Jyaulbrut. (50)

Cliplom an ber birncntutrttjrdjciftl. ^usftfllimg in §txn 1889.

djem. Jabaratorüirn iu grein garten (Morgan).

teucntppljmtucjcn,
V.n Ii null en unb lläl|iurifrnl|oh liefert unter ^uficbcruug erafter Arbeit

§. gtappiUr, öiencn^üAtcr.
(22) Ä lingnau, Aargau.
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3" faueilämler .$ Sortiment in SUrau traf beben ein:

fc WD* Coumn'ö fiiljrer nglirdien gienenjiiüjters.

Warb ber 10. engl. ülufl. überjefct unb mit einer 93orrebe tferfeb,en toon ffoitn fttilrn.

Mit 50 Mbbilbungen. $r. 2. 70. (43)

praftifdie (roie wir fterrn £'ebrer Srun an bie bieueuwirtbjd)aftlicbe 9lu*ftellung in

Sutern geliefert tyaben unb berfelbe bamit ben erften tyxtii erhielt), finb bei Unter«

jeidjneten $u bejietyen. Sei «efteUung ift ^<oft= ober Stagflation beutlia) anjugeben.

(»>cbr. Srhumadtcr, $icncn$uci)tor,

(35) Malter« (Sujern).

2lu«iunft über biefen Apparat bei $errn öc(>rer SBrun, tyräfitent, in Äujern.

@cd)£ Itcitc, cjrttft gcarOcttctc 3Mcttcttn>ol)tttttu|cn,

eine sitter- unb eine flweibeute, Aftern Sür!i=^efer, finb mit ober oljne Wätymdjen
biUigft ju »erlaufen bei

(45) 3. <!*rnfl, £anbwirtb,, Msnad) (bei 3»"cb,)-

IMein-

ü

I- $J. feiler, gug.

,1

I

|rinr. Iljif, gieiieiisiiditcr, Qtwttit

.^aiitöolöfer (vtiquetrett.
2>iefe i)on mir herausgegebenen, in ber form, 2lu«ftattung (SJerfctyluft

unb ©tiquettei glcid) ooUenbctcn gonigglnfer finb au -3 rein wtifjem, fetyr

ftarfem ©lafc gefertigt uub infolge ifyrer äufjerft nraftifdien, meredigeit

gönn (mit abgeftumpften ©den) fel>r baju geeignet, mit aud) bem flüffigften

©rfjteuberfyonig gefüllt, in Miftcn »erpadt unb »erfeubet ju werben. Mein

33rud), fein Herfen ift ju befürchten, £rljr eleganter gtaniol-fiapffl-

#nTdjlu|j. i*1einc ©läfrr |ino bas gleite unb (!5rbica.cii|te , was es in

ötefer Dtnfidjt giebt, uub |tfljen oljne fionkurrcnj ba. Man »erlange

^Jretöverjeidjmfj umfonft unb frei. (52)

Ii

ftür &tcttcn$üd)tcr
fteb,t ein neue« gtiettrttfyau« juni SJerfauf (12 Sjeute) bei

Jotjann $ttbrr, Zimmermann, in ber 21 u, ©aalanb (Xbßt^al ).

Sin 3abjung«ftatt würbe ein jirfa 15 2ßod>en alte« Sltnblt angenommen.

(47)

36t"

2J$er 50 6t«. in SBrtefmärten eiufenbet (für sJJorto unb äjerpatfung) erbalt eine

Partie Surjeln ber »or3Üglid)en iöienenpfianje

franfo jugefanbt. (49) Crjfilcr, Hoffiibern., Jug,
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20 Sil* rtrfftett ituftgerif)Uufeevten frühjahre-Öienenijoni«» garantut

ä$t, bei ^akab Jtlfifcmittm,
(57) 8eglingen»(Sglifau, ßanion 3ürtc^.

©ripitl - irainrr =JLl|ienWen?u
Trainer - ©ngmal|!örke

I* mit V» M* tooUem Söabenbau, franfo gr. 19. —
II* „

1

/j „ V» Stobenbau, „ „ 16. 60
2?orfcb>ärme mit 1 Äilo 5Bienengetm<$t, franfo, im Wai „ 12. —

„ 3uni „ 10. 50

$ann Äöntginnen, Ableger 311 500 unb 800 ©ramm SMenengehndjt.

3ftä^md)entoölf«r unb blofee Arbeitsbienen — jebeS Quantum reettft.

Jldfcf ^otth, «tenetijüfyev,

(7) in IWtafl, Dbertrain, Defierreitf.

©Ukrainer |trnett;urtit - ftikUfmrit

des @flU>itt8 SeflltC in ®el0, })o|l fes, Gbrlcnin, Umn&
uerfenbet

rtdfte Ärnitirr ^IpcttHrttcn itt fTraitauorthiftctt.

$ie Königinnen 9lr. 1 werben in 3ufe$ung3fiftd}en

tterfenbet. Äbnigtnnen ittr. 3 unb 4 in prattifajeit

SBeifelfäfigen.

preis per $tUm

1. $ratnrr fiöitigin, fräftig unb fruchtbar jum 3"fcften
bei ioeifeüofen Golfern, franfo, nur gegen SJorauS*

be3afylung

2. ^bleger mit gut befruchteter Königin, reine« Wienern
geteilt 500 ©ramm, franfo nur gegen Sflebjaabjung

tion Jr. 1. 60
3. |tatarfd)ninrin mit gut befristeter Königin, reine«

"üienengenucb.t über 1 Kilo, franfo gegen tWeln-*

jafjflung bon %t. 1. 50
4. |udjtfdjttiarin mit öorjüglidjer Königin auf 8 be;

festen äBabetuäbm^en 2). 9tormaImafc jur befc
gefiederten gortjueöt, oolfreia), mit !örut jc. ooin

10. 3Wai ab gegen aßeb^rjablung non £-r. 2. 50 .

5. fftrainer ©riginnlflo* mit guter Königin, 5»au,

ibrut uttb #onig, fet)r oolfretd), r»on loetdjen 2 bi«

3 ®d)wärme 3U erwarten finb, in fixerer *?ertoacfung,

'/* bis »ollen SBabenbau I. Qualität .

6. gramer (Driflinalfto* ,

2
/s *»* V* SBabenausbau,

oolfreia), II. Qualität

33ei öeftcllungen finb 50% Anjab^ung beizulegen, bei Abnahme bon 10 6tü<f
gleicher Dtfr. baä 11. gratiö. pr lebenbe »nfunft auf ber legten «ab,nftation toirb

garantirt. "^reisUtfte gratis unb franfo. (3)

|

Hpril Juni

luCi
1 JUguH

Se|ii6t.

»Mttee

'

ftr. (StS. ftr. (itS Öt. <£t«.

6 — 5 — 3 50

10 50 8 50 7 50 i —

11 — 10 — 8 —

13 — 12 — 10 —

14 - 14 —

13 — 13 —
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fiiirntlnif r mm. Jtnlimifflir &m.
2)en bereiten 93ienenjüd)tern macr>e tyiemit bie 9Wittfyeilung, bajj für ba« grüb,;

ja$v 1891 bie Lieferung »on Driginal-'Äärntynerbicnen fortfefcen werbe. 9Cuc^ bie«

ÜWal beforge ben ©intauf felbft an Ort unb ©teile, greife 17 bis 22 ftr. per Stücf,

je naety ©röfre, Süabenbau unb ©ewicfyt. ($ie öfterreic$tf<$en SBa^nen ftellen für

SBienentransborte einen billigeren Xarif in 9luäft$t. gür ben galt, bafj berfelbe

bis aur 3«it bes biegjäljrtgen SBejuge* in Äraft tritt, »erben bie greife bementfprectyenb

ermäßigt.) ©röfjern iBejügen ge»oä&re SRabatt. ferner:

©mpfetyle eine Partie auagejeidjneter ^ucbtftbcfe italicnifd&er SRoffe, bie berfönltcfy

legten $erb|'t im Xeffln erworben babe, jur gefälligen 93erücffiä)tigung. ^Jreiä eine*

folgen Drtglnalftocfe« bi« auf ftr. 25. Db^te SHabattgemä^rung.

3« allen JäUen ift bie gradjt ab 2»t»nb,arb 3U i'aften bee Käufer«, ©eroä&re

bollftänbige ©arantie für gute Xnfunft auf ber (rnbftation bei £ieferungen in'« 3n*
unb Stuslanb. ülerunglütfte ©töcfe erfefce fof ort, bei umgetyenber SReflamation. ^3ei

^efteHungen, bie mir bis @nbe SHärj erbitte, erfud)e um genaue Eingabe ber näcbften

3}ab>* ober ^oftftation. gür bas mir bi« anb,in gefäenfte 3utrauen b.bfltc^ft banfenb,

embfieblt fia> beften« (21)

3i|iiljiir*, Ät. 3ürtcb, im §amiat 1891. ^IbfÜ $Üd}L

Oberfrainer Wettstetten
liefert billig unb reell

>()rtim Wippt in «fsltitrt, ©6erfttaia (©eftermdi).

Driginalftörfe 2—3 @cö>ärme gebenb k 16 %t. franlo. (Scbtoärme im SRat

12 gr., 3uni 11 %v. franfo, Ableger unb ÄÖniginnen billigft.

^jreislifte auf Verlangen gratis. (13)

1 :
0

3 0

1
Ja

Sämereien
jrticrArt: i3lumen-,0

r

>emüfc-, ftlee- it.Qkasfamen
I. Qualität empfiehlt

mxx. l»ftjffev,
(V)avtenbaurtcKl)äft unb 2anienl)aubliunv

tfurgcrfirnlic 15, neben ber SuiMer'jd)en 3lpet$efe,

(19) iutetn OF76M

tenEH?ud]t-€taüli(Tement

des Simon Womaud) 5" ^fjltnfl, (Mernrnin (©efterreiefi)

liefert audj btefe* £abr bolfreiebe Criginalfiötfe k ftr. 16 franlo (mit '/i bis bollern

SCBabenbau). SRaturicbwäime im 3Mai ;i ftr. 12.—, 3uni unb $uli ä ftr. 11 franfo.

(14) Ableger mit» fiöniginncn biüuß. — jjrftslifte gratisi.
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(Engen ttJeber, ßteneufdjremer,
('Idicit! (^Ijurnrtii)

empfiehlt ficfc, auf fommenbeö grübjabr aur Anfertigung von (11)

»tciut«t>o()nuttgeH »ÄÄ.
ferner liefere 9tufia^fäfta)eit für Körbe, oonnentoa^df^meljer, Sßa^^reffeu

Stä^mc$ent?ol$, £erfbretta)en ic. Unter 3uftcberung genauer unb foliber Ausführung
empfieb.lt fiel) adjtungStJoüft D biß er.

Bitte um früfjifitigr BeftrHnRgrR unb Angabe ön iinitiftnrlrgnirn OnliuitnliM.

JFalirikatton von ßteueu(jeratl)fd)rtfteit
srttliuiifl unb Silben« tfUbaiüe

,fflfl|ei-li{iiiiicilimiurf!i

Itfutrjatfl 1SS7.

ftHettiitciiftettcn,

Varl» i88».
—

flt. ^üriaY

Ump'eblen fämmtlicbe für bie 8ieitenju<$t nötigen, mit (Garantie verfertigten ®e»
ratbe. ^tbin'rfUuncisnu'flVr

, "Kc-inifiuHqsuuflYr . ,<trücRfit, 3augen, cinfaAc unb
bereite ^orOmclftr, r»aiiditnafcfjiiini, "2öabcneiiiflie^r, -Julkrtrögo, ^firefhäftfl,

«BffiäuOcr, Sdifrti'r, SräriMibormafduncu jc. »c.

3toei erße greife an fcer Anstellung in £n|frn.

(10) um" §oliHcit lUirbmicrkäufrrn ftnbatt.

'tßu fdjon iriefe $a(jre
)o aud) beuer gelangen (Jnbe SWftrj, Anfang* April felir fd;öue ©riflinal-ftraitter
iliruntltodu- 3 » bi«s iu>ll ausgebaute mit 15 #r. unfranfirt 311m SetfatlOt.

.fcabe aua) bewarf} 6t$toärme, Ableger, Nälundjenr-blfer unb lieflagerftöcfe nad>

beutföem dermal-- unb jebem abgeänberteu 3)ia|e, fonue vorjährige Königinnen unb
bloße Arbeitsbienen jum Abgeben.

Ittnn urrlauge prciölijtf, öie iibcmUljtn gratis fenbet

(V>) yiQittttt, Oborfraiu, Oefterreid).

<fl~grfler ffreis Gilten 1880. - griter Ittels muenbntq 1887.

iwdj allen ÄnfUmen unb töröfjcn,

lUfert btUtgft

(133)

25 fitlo haUenb,
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3taltemfd)c Lienen.

bei flrlHttfftttft, flt. Xeffin,
(an ber «Aiisfhiriina, in goftnar 18H& »a» JHffom «ruften, an ber fanbwiflMJaftfitfcn

AubAfffutifl ^Ifiiniüurg 1887 präwirl)
berfenbet 3U folgenben greifen (Serbacfung inbegri'fen):

1 befruchtete Äöntgin rein itcu

lienifc&e ftace, mit $e*
glettbienen

1 Sc^lbarm im Öenndjt bon
l

1
/» «Ho

1 Sc&toarm im ©etoi^t Won
1 Äilo

1 Scharm im (Metoicbt bon

V» ft«o

gr.8.-: 7.- 6. 50

$unt Jnfl

20. — 17. — 14.—

5>r}>t. fcftfOr.

4. 50 3. 75 4.

—

16.— 10.— 10.—

13.— 8.— 8. -

9.- 6.- 6.—

(16)

, 16. — 15. — 13.-11.—
$tettentv<>l)tiiittg*tt mit »ienen, §onig unb «JadjS mit bett>egtid>en 3iabmen

ber etütf . . . ä 26 ftr.

«ei Öe3ug bon 6 ©tuet . u 24 „

10 23

IJentariw Jttimolem,
Stfcneiijjüdpter in Cnmonno, Ät. £efftn.

ieitifdje Bteiei
liefert

(16)

jsthrio (Mettt, ßieiteniüdittr
5?t. Seffin — Venera — bei Sccarno.

3rit (frr Smifimg
ßrfriirfitfte

«änigin

Sdiiuacrtif uon

y, ftifa

Srfinirirmr uun

1 Hito

Srfuiiännr 11011

l', 2 Rilo

t- fr. fr. fr.
18. — 25. —

2tbril S. — 16. — 24. —
1.— 15. Sfai . 7. 50 15. — 22. -

16.— 31. „ 7. 50 14. — 21. —
1.— 15. ^uni . 7. — 13. 50 20. — 26. —

16.— 30. „ . 6. 50 13. — LS. - 25. —
1.— 15. 3uti . 6. — 12. — 17. - 24. -

16.-31. „ 5. 50 n. - 15. 50 23. —
1.— 15. Sluguft 5. — 10. — 14. — 20. —

16.—31. ,/ 5 .
— 0. 50 13. - 20. —

1.— 15. September . 4. 50 y. — 12. — 18. —
16.-30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Cftobcr 4. — s. — II. — 13. 50

16.—31. „ 1. — 8. — 11. 50 15. —
Sierfaubt bon JH Öuigiuiten unt cdMvävmen uer ^rü fr an f

0.

unb
SuSnmbJ. — Sei fcebeuienben 5öe|teUimgeii 5, lo, 15—20 " J" flafutt. «ejabjung
burdj 9tad)nal?mr. prompte uhp genügen b af tc «ebienung.

!! mmt bittet tit xicvfitdjot I!
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$ebufg (Erlernung der fratuöfifrtjen 5>pradje unb ber $tenen?ud)t tonnte ein

Jüngling t»on 17—20 3abren gegen Bejahung einer billigen ^Jenfion eintreten bei

(53) m. gufüti in ^rpfUieres bei tfljene (fit. ®enf).

Eerfetbe »erfauft SLUirjeln unb Samen ber Asclepias syriaca bad gartet ju 1 gr.

au« reinem bjeftgem 93ienentt>acbä mit ben »orjüglicbjten 3Kafd)inen geprägt für
Honigs unb 33rutraum liefere ba$ Äüo a 5 #r. größeren Aufträgen ^ßreiä*

Crrmäjjtgung. Wegen (Sinfenbung t»on fd)önem ^Bienentoad}* gebe 9
/» an Öeroidjt

fiunftroaben. ÜJin ftetdfort fiäufer oon reinem inlänbifdjem ^iencntWAd ju ben
böcb,ften £age«.preifen ober tvirb an 3ab(ungöftatt angenommen. SJefte 3eugniffe t>on

Vereinen unb größeren löienenjüdjtern. .ftöfliäft empfietyt fitb, prompte SBebienung

#ieiiemüd)terri und itunftroabenfabrik,

(54) Ptttlflittortt bei 3öintertf?ur.

3« tietfaufett:
30—35 fMettettvölker in 12 neuen tDreibeuten iHäber-^Iatt mit #ontgraum.

Inf $nftenbrrgerf

(55) Sienenfaneiiier in Steinhaufen, ttt. 3ug.

iäiiunÜi^f Urlibl für !ÜFitM)itf$f
finb in befter Dualität üorrätbig unb empfiehlt ftd? ju bereu 3tbnabme beften*

frl. Dttc. |ccmmm,
(56) flrpöt WlqJI, §oljn, girlerftragr, ^olatljurn.

Sicitcntoofimugcn $ürft=3cfcr=Sl#cin
genau nad> SJorfcbrift finb ju folgettben greifen nneber ;u baben

4 Sieute u 50, 3 teilte 39, 2 SJeute 2S, 1 teilte 16 Jyr.

bei J^akab steter, ÜMeueufclneiuer

(17) in «ad?enbülacb, Mt. 3üria).

3nl)<lft : <yilialvereute. — $crftanb3ftbung, ^rotofoüauöjug. — Crfteßung eine«

ileinern ibienenbaufe«, von Wölbt. — ^mfer^lauberei , bon Wölbt. — Jabrifation

üon fiunftivaben mit ÜHietfdje^rcffe, von SBarteniveiler. — Xk HäflcfyenblütbJer, mit

einer folorirten Xafel, bon Äramer. — Sie Lienen im Xienfte ber £anbnnrtbfd?afr,

von SpubUr. — Sporte an angebenbe 33teuen3üdjter, bon Sdntbiger. — 3Jionat$j

rapporte ber apiftifdjen ÖeobadjtungSftationen, bon flramer. — tfum ^tenenimport

au£ .üärntben, bon iöücbj. — üitteratur. — ^rieffaften. — 2(njeigen.— i'eiftungeineö

Söieuenbolfeä , folorirte Safel, Beilage 31t bem in 9ir. 2 erfdnenenen SabreSbertdbt

ber apift. Stationen 1889— 1*90.

33erantroortltd)e Jtebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in Dlten, fit«. Solotbum.

»eflamationen ieber STrt ftnb an bie Stebaftion ju rieten.

Drutf unb (Sjpebition bon $>. 3t. Sauerlänber in 9larau.
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tcnen*li ettuiKj.
©rgan tot fämt\}ttifätn gmitw für §\tntnfn^t

herausgegeben Dom

herein Td)tvei}sv. gienenfveunbe.

<Srf*eint tnonatlid» l—i'/j Sogen Bart. «bonnemcnt«prei« für WUbtmitylieber beS berauSfleberifctxn

Set'in« gr. 4. — . ®9 werben nur dabreCabonnetnente angenommen. 2>iefetben finb ju obrefftten an bic

Wcbaftion, $errn Pfarrer tfefer in Ölten, Äanton ©olotbitrn. — ftör ben Sn$tanbel in <£nmmi[fion
bei ö. «. ©auertänber in «arau. - (Fintütfun.i*3ebübien für bie $etitjei(e ober beren Kaum «0 <tt*.

Briefe unb Oelber franco.

Jl. XIV. Mtg. aptiC 1891.

^§>er tnterfianfonafe ^e^fifion^nr^

für 2Mcnen3Üd)ter, inssbefonbere für SBanbertcfner, Shirtflettcr unb Sfbge*

orbnete ber ^yilifilücrctne beS ^ereing S^wetjcv. $iencnfreunbe nmb
laut Programm (fiefie SWr. 3, Seite 87 ber frfjtocij. ^tfcncn^cuunc)) auf

Wefenbera, bei $uc\ abgehalten. — (SriJffnung beS &urfc£: <2onntag ben

12. «pril, 2(benb* 7 Ubr.

$Öfltdjft labet bie Mngemelbeteu $u pünftlicbem Ch'fdjetnen ein

3Mit ^mtcrgru^

Referat, geljalten an ber tterttugtierfarnnthmg in Cnjern.

$on |t. ©öllii, 9Nar&adj, St. (Sailen.

v ift frübe hf$ fianb gebogen, ber 90er hinter. 8cbon 511 ?ln*

fang Üttoücmbcr t>erf)üllt fiel; ber ipimmel ; beim bitfjter unb tiefer

fteigt täglirf) bernieber ber Giebel. <£r bringt in bie engften,

Derborgenften Oii^en mit fältenbem, fendjtenbein £unft unb mabnet bic

gttcnlcin, in (inte bie
sJiuhc be$ Linters 311 fuefien.
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Unb bei* hinter läftt nidjt auf fid» warten. (£rft wirbelt rjernteber

bei* $lorfen lang wäfyrenb »ollen oier Xagen — 27. big 30. November —

,

bajs ädjgenb fid) neigen bie Zäunte unb Sträudjcr unb unter ber tiefen

9)?üfce oon Sdjnee fdjier fomifcf) tjeroorgudt ber Söienlein ©eljaufung. Unb

nacfjfyer fäfrrt eifig unb fdjneibig ber SRorb burd) bte fiüfte, bafe ängftlidj

felbft SReifter Sperling fid) umfiel)* nadj fd)üfeenbem Cbbad). (14°— am

3. ^egember.)

Unb nttfre ©ienlein nun in (eifern Schlummer liegen;

ftnbem fie eng unb treulid) fid) gufammenfdjmtegen.

©o Ijält fein WefHein fiaj bcfyaglid) warm
ÜJcr ©ienenfdnoarm!

Unb mäfjrenb fie brinnen letö futnmen unb fnuppern am rctcr)lidKtt

il*orratb, mnfd)reiten wir oft ifjr ftiUeö iMbeim unb oerfdjeudien jebwebe

©efaljr, bie leife uub tjeintlicr) fid) nabet: £ie uagenbe 9t)fauS unb ben

podjenben Specfit unb ber Sonne uerlodenbe Strahlen.

9lm frühen Wbenb rüden ben £ifd) wir gum wärmenben £fcn, gieben.

23üdjer unb Scbriften beroor unb blättern unb lefen, benn:

®rünblid> ftubiret erft £f)eorie.

Sonft werbet tyr praftifaje 3»»fer nie!

Unb el)' wir'« oerfetjen, fd)idt ber hinter fid) an, gur sJMge gu

geben — 28. Jänner. —
90 Xage lang Ratten bie ©ienlcin im bunfelu triefte gefeffen, ba

melbet fid) füblidjer SBinbbaud). £ufd), metebt ber Scfjnee an ber fonnigen

,$albe, bie eilenben ©äcblein gernagen bie ©rüden oon Gi$; c3 raufdiet

unb riefelt unb rinnt unb balb ift ber Sdjnee aueb im <$runbe be£ JbaleS

oerfdjwunben. „Unb 'S ^mti i fim $m ermadn, e£ ftredt fi unb fperrt

'* «ftuüli uf unb ribt bie btöbe fluge u*!
M

<£« fcf,Iüpft oor ba* If)ürd)en

uub fonnt fid) im Wärmenben Strable, fZwingt bod) in bie £uft fid) unb

jubelt oor l'uft unb iöeljagen.

Unb wenn im ©runbe beS 2 r>ale^ bie ©ienlcin fo frifölidj fid) tummeln,

bann ruften am fonnigen .ftang fid) fmrtig bie i*flä'n^cn gum blühen.

©urbaum'S Hcronica öffnet ben «cid) unb bereitet wiüfommcnen Blumen»

ftaub. Gin SBiendjeii r)at balb es gefunben, winft freuubltd): „©ort wilcf/i!

pflüdt hurtig bie Stäubd)eu, formt gleid) grofte *ilümpd)en, flebt feft fie

au'$ Jöeindjen, bebanft fid) manierlid) unb eilet oon bannen mit „.§ö&*

djen" fo fein unb fo gierlidj,

$od):

£offe nur niajt qllgufrüfy,

Srülje Sonnenblitfe trügen!

ÜEBinter fud)t, man rceijj nidjt wie,

Un§ ben ftrüfjling oorgulügen!
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Wacf) wenigen Sagen finft micber f>erniebcr ber sJiebef unb lagert

fiefy wochenlang über bem £f>ale. ftm 2)?ärj naljm ber hinter ben 9lb«

fcfyteb; am 8. b. m.
2>iird)'§ tiefe 2$al füf>lt leife man

2) tc lauen SBinbe ftretc^en;

Unb ©djnee unb Ci3 unb SZBintergrauS

3)em lieben ^en^e weisen!

31t @nbe beS iWonatS ladjt täglich faft nieber ber ©tmne be*

(ebenber (Straft. Un^Uge ttetmcfyen ermaßen im feuchten (tfntnbe, fic

reden unb ftretfen ftd) fntrtig empor in bie £uft, um ju foften ben roür*

jigen Xljau. $n bidjtem befolge crfd>ienen nun balb toicle Blumen unb

Söfütfjen am fonntgeu §ang unb int ©runbe bc£ SfjateS. ©0 fmben ein

£ufcenb red)t lonniger Xage im ÜDiärj nnfere 93tentetn erfreut, bajs emfig

fid) tummetnb, fic reidjttdj fdjon Sölumenftaub trugen unb über ber buf*

tigen @abe ber freunbltdjen SWutter Statur oergafcen fie balbe ba$ Wtcty,

ba3 jüngft fie fo cmfig gefammelt.

3>er Wpxil beginnt, er ift ein laitntfc^er 5?urfcr)e feit jct)cr. $atb

(äd>It er auf mit fonuig oerflärten SOficnen, balb jie^t er bie ©ttrne in

büfterc galten. $>eut werft er Hoffnungen rofigfter 3(rt unb morgen

fcfyon bringt er @nttäufrf)ungen in unoorgefefyenfter SBetfe. Moäf gefyt ba£

ermaßen ber gangen SWatur in bebädjtigem Xempo oon ftatten, nod) larfjt

^emieber ein golbener Cftermorgcn unb b'^mü fammle fünf unb frifefj,

(Sie trüffc nit, bap ftiirtig ifeb!

$>a£ Wetterglas $ctgt aber ftetig t?erbädjtigc Neigung jum iSHüefjng,

ein plöfclieber $fomp3 ! unb plätfdjernb ftrümt nieber baS falte 9lafj. $alb

fdnmmcrn bie nafyen ®elünbe im faltenbcn ftlotfcugercanbe, ja audj im

©runbe be£ XfjaleS beginnt eö aflma'Itg 51t fdmeten.

Unb b'SlmSle mit be ^(Öteli

Unb b'&infe mit be We,
Unb uf em §u§baü) b'tfötbeü,

3)ie djönneb nit begrife,

$>a{$ nadf bem roavme ©uunefcfjit

(£3 roieber fötti Sinter fit!

'$ ift alltoeil luie vorbem, fo tieften mir unS unb reiben ben SMcu-

lein bas mangelnbc s
Jiaf} in ben Steden.

Wad} üHiite be$ attonat« faj?t enbiieb ftrau Sonne beväbaften Gut«

fajluft, erfdjeiut auf bem Watt unb mfdjcuräct beu 2dmee.

$m reirf>litt) burd)fcnd)tcteu (Mrunbc beginnt nun ein Wacbfcu unb

©eben, baß fret)(icr)er täglid) bie ^rnfer ftd) grünten, benn plofclirf; finb

jefco bie ^icnlcin ben brürfenbeu Wabrungäiorgen enttjoben. Unb mieber
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fdmllt nieber vom grüneuben ^meig fcr ^öcjlcin (^fang unb ber ÜBienlcm

(^efuntin

!

($3 blühet ber ftivfdjpauin fjintcr bem $)au$,

duftig unb luftig

©reitet bie fdjtmmernbeii Sötütl>cn cv au§!

(voi beginnt bic monuige, ieunige Üttaieiifteit? :hMd> einher ftleij*

beieelt uufere ^ieniein.

3ie frabbeln, fie jappcln hinein unb fyinauS

W\t £>onig unb .Oöödjen belabcn

;

Gin jebes* toeidjt fyöflidj beut aubevu atiä,

2luf üiclfnd) begangenen s
l>faben!

Hub als« ftti beut reichen ^lütbcuflor ber liefen |icb ba« ^lütbeu-

meer bev Cbftbäume gefeilte, mie ba uufere ^ontgoögeleiu fmnnicu unb

bnnnnicu au jebem 3weia,e;

Sie ftiuuuen fo vein

Unb fptelen fo fein

Unb metftevlid) tljvc ^ügetgeige

!

Hub umfonft baten fie fieb nidu gemübt, bie hurtigen i'an^enfuedjte;

beim am 7. b. 9)?. ^eigt bie &.\igc fdjon eine lageeeinuabme von tollen

8 ^funb.

2Benu baS T>ing fo ginge juft

9iuv Dom ÜJfai bte Gnb' Nuguft,

(VnioS, idj benfe wofyl fo runb,

(Sivca füiifjefmlmnbci't $funb!

9hm hatte es ^ieuenfäteveben redtt eilig, bie Malten mit leereu 21>abeu

,yt füllen, ^iod? lebt ber alte £->erraott, benft e*.

^ürmaln, wenn vedit lauge beruieberlärfjelt fo lieblid) ber 3onnc

3tral)l, menn fo lei* unb fo liube nur fpiclen bie SiMube, bann ift mir

fidjer ....
$orf) : £>offe nur nidjt aüjufvü^

SNaienfonnenblirfe trügen

;

Hoffnung fudjt, man »reift nid)t wie

Un§ oiel $onig ooi^ulügcn!

ift all Crteu and) bie geh, ba unferer Lienen emfige# fteer

am meifteu
s^cmuubercr jinfret, bie münuigltrfi erftaunen ob ifyrer Üiübrig*

feit. £od) and) jebt nod) ift'3 gelcgcntlid) bie größere Munft, in ber 9Kibe

be£ $ienenftanbe£ bas ^väitftcfjcn fein
-

Ijübfdi nur tu ber Xafdje gu mad)en.

5h?cbe beut, ber fief/ in feinem $3eobadHuug$eifer git gar lebhaften Öeftifu*

tationen binreif?eu läftf, gleidi fibt ihm eine f)interm Cl)r unb applijirt

mit beituinbcrungcinütrbiger Sdntelligfeit unb imuacbafmificbcr Gleganj beu

uumberrbä'tigen ^alfam. $er lleberfalleue muft fid) mobl ober übel mit

ber l'ebrc begnügen:
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könnten meine ©ienlein fpvcc^en„

Stürben fagen fte: mir fielen

©elten, wer mit Sieb unb $uf)

Sieget unferm Treiben ju!

IMc froftigeu 9(priltage Ratten bca? aud) ihr ÖhiteS. $er Dörnen*

jaf^n fyat bei uns nod) nie in fo Untren Zeiträumen immer wieber naaV

fäjiejlcnbe SMitfjen gezeitigt unb nod) feiten fallen n?ir itut mit foldjcr SfaS*

bauer bis in bie eutlegenften (Gebiete befielen bi§ auf ba<3 fc^tc ftÜrbcbeu.

3(ud) (jener waren cö lieber oor Wien bie SagobTfer, bie uufere

^ufmerrfamfeit in erbebtem SWapc beaufprudjten. tää ift gcwijj iutereffant

511 feben, wie ein fiubiger
s
^iirfd)e ein neue« Xraäjtgebiet ftunben* ja tage*

lang audbcittct, betwr [eine
s}}ad)baru (jicoou eine Wmung baben.

Unb gerabe biefe entfigfteu Sammler treiben if>r ®cfä)äft am ftillften,

ba gef)t es an ben
(
"yluglucfen \o glatt unb fo rulug, als? Wär's» geftoblcu

Wut, als wollten fie ja feinen Diacfybarn auf bie ^-iilwtc aufmerffam

wadjeu. £od) nein — (Sgoi£inu3 fo fdjtimmer 9Irt wollen wir unfern

SBienlein nidit aubiebteu. Senn unfere Arbeit fo red)t in <§d)wung ge*

fomnten, finb wir nid)t bann and) am ftilloerguügteften? Hub erft wenn

Wir $n (Sube finb, entfährt uns unwillfiirlid) ein freubiger Ausruf. Bo
aud) ber SBicn! Senn nad) beS XagcS iUfütjen ber ^(beub niebertljaut unb

bie emfigen ^djaaren finb 311111 lefctenmal eingelegt mit föftttc^cr %xati)t —
bann braust laut auf ber $icnfein oielääljligcS ,£>eer.

Sir foaben aud) tccbac^tct, wie auifallenb ber 3uftanb Sohl*

befiubcnS bie l'eiftüngsfäfngfeit einer Kolonie förbert. ^ebev $icn gletdjt

im. normalen ßuftanb einem woljlgegliebertcn Organismus, beim:

'JltteS fief^ jum ©äugen webt,

©inS burd) baS anbere wirft unb lebt!

Sobalb ein ®lieb in ber ftette beS (fangen feljlt, ja eS barf feinen

^lafc nur mangelhaft auffüllen, — gleid) ift ber 9cu$effeft ein auffallenb

geringerer. X)aS ferfe Sofylbebagen unb bie energifcfye ?lrbcitsfreubigfeit

flehen fofort über in ein läffigeS fid) ^orwärtsfRieben. &ie oielgliebrige

ftraftmafdjinc arbeitet erft wieber mit „vScfmeib", wenn ber :pemmfd)ufy

befeitigt ift. $m\ ^cobadjtungSöölfer oen beinahe gleicher -Starte

erhielten anbauerub oerfdjiebene TageSergebniffe.

£aS maffenfyafte Stafetten von Seifenden, aud) wieber nadi bem

^icberreifien foldjer, t>at uns belehrt, baft trofc bamalS nod) normaler

ftrudjtbarfeit bie Königin bem 4>olrc bod) nidjt mefyr genügte. $er

Sdttoarm 30g aus unb ber gefd)wäd)te ^hittcrftoct" f)at mit ber rüftigeu,

jungen Königin feinen &onfurrenten fogar nod) überbolt. 3lud) ber $ieu

will feine ftreubc baben unb — bie Statur ift 2Weifter! —
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Gin anbereS ^ictt bem 9iorinatoolf bie 2£age, fobiilb ein ÄonftruftionS*

febler beS haftend gehoben mar. Gin gu großer Stbftanb ^mifc^cn 33rut«

nnb ."ponigraum oerttrfadjte einen bebeutenben XageSunterfdneb, ber Der*

fdnoanb, fobalb ber 3lbftanb auf ein Minimum rebu^irt würbe. Der $ieu

will eben ein ®anjeS fein nnb wieberum: Die 9Jatur ift 30?etfter

!

Sebc aber ben 3d)icbbrettern, bie man in manchen (Megenben

immer unb immer nod; finbet!

Unb meld)' angenehme ! Ueberrafdwug bringt ben Pflegern ber mitt*

lern unb fyalben Helfer folgenbe Beobachtung:

5ö?är>renb ber SiabrungSocrbraud) eines febr ftarfen Golfes ftets baS

Doppelte eines mittelftarfeu betrug, ftieg beffen ZagcSeiunabmc auf baS

Drei* bis &Merfad)e. Äßabrlidj, ber bat nüeber bie befte 9?edwung gemalt,

fcer jur redeten ,ßeit alle;? Üftinberwertbige bat vereinigt, eS liegt biefe

^nmeifung übrigens fdwu in ber Grfenntnijj beS Begriffes „jüdjten".

Weniger Arbeit, größerer Ertrag, einfacfyfte unb befte tööniginsudjt finb

bie Grgcbniffe biefer SBetriebSmetbobe. f^reittet), eS brandet ba gelegentlich

haften; nadj rücttvartö unb nad) oben — ftatt $mei oicr ftonigetagen —
erweiterte Scfm^ei^erfaftcn oon 150dm° fallen mir bereits gefüllt unb belagert!

90er (Sommer, au wei! ba bat aber mieber ber „tfalte" nad;*

gefd)lagen. fta,

Wlai fonnig unb warm,

Wit manchem ©duoarm:
3m $evbfr bonigarm,

2)afj ©ott erbarm!

Unb bort), bie rationellen unb auSbauernben ßüdjter waren unb finb

bennoef) mieber im 2?ortbeil; manche berfelben fogar nod) mobl aufrieben,

haben am ^amilientag in l'ujern, all' Unbill oergeffenb, beut ^robmutt)

ben freieften fcauf gelaffen. freilich, wo ein trengefinnter ^reunbcSfiun

fo emfig maltet, mer toollte fict> mit Cyrillen plagen! Unb §u alle bem

braudjts nur nodj:

Gn ^ctle, warnte (£unnefd)ie,

GS warferS <5d)lütf(i guete 2Bie,

GS oaterlänbifd) Sieb bevbie:

3)enn tot ft würfli gmüetli fte.

^lir baS haben mir ja fo reidjlirt) gefoftet.
sJ)fögcn bie £>eimgefehrten

erzählt Ijaben aber auch oon ber (2>cr/affenSfreubigfeit unfereS fcf/meijcr.

$mferbunbeS, mögen fte ermuntern all' Orten $nm unoerwciltcn Beitritt

51t bemfelben.

Ü)?ad)t auf eud), tyx hinter, oereinet bie $raft

Unb ne^mt oon ber Söiene bie $unbe:

2ßaS einer oerein^elt wohl eroig nia)t fdjafft,

©elingt uns im fröhlichen Söunbe.
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(So loirb trofc 5a>etteriirauö unb ü)?ipja^r bev herein fdjiucijerifcher

SMenenfreunbe fich immer mehr fräftigen, bcm Sanb imb i*olf 311m Segen;

fo wirb bie ®ienengud)t bennod) werben eine Duelle bev ^oltemoblfahrt,

beii 3pettevn gum Irofc, ben ftreunben $ur ßnft.

Unfern ferner iöienenfreunben in
T

S Büchlein aber bie 2£orte:

Unb war biefeä $a\)x auch ^onigarm,

9)tit ftreunbfchaft habt if)r'3 un§ Derfüfjet!

§ab Danf, Du toarfrer ferner <5dm>avm!

St$on tyerne fei fjerjlidj gegrii&et!

ic ©rblichfeit, b. b. bie ftahigfeit ber Organismen in

ber If)ier* nnb ^Jffonsentoelt, bie (Sbaraftere ber Aftern

auf bie 9iacf)fommcn 3n übertragen, unb bie beraub er-

lief) feit, tuonad) @igenfor)aften ber Altern bei ihrer Ber*

erbuug in irgenb einer niifclichen ober fc^äbtidjeu Stidjtung

im Minimum fitf) abänbern tonnen, bilben befanntlid)

bie .'pauptpunfte ber Darn>in'fd)en Jbeorie über bie @nt*

ftebung ber Otiten.

Diejenigen ^nbioibuen, roetd)c mit ben oortheilbafteften Slbänberungen

auSgeftattet finb, haben bei ber GHeidjartigfcit ber SebenSbebingungen bie

größte SfuSfidjt, ben „ftampf um« Dafein 1
' 311 beftehen unb bie anbern

p überleben. Diefe fönnen fiel) atfo fortpftanjen unb fomit aud) bie

oerbefferten ©igenfe^aften auf ir)re ^arbfommen oererben, unb barin oc*

fteljt ba3 9Bcfcntlicr)e ber „natürlichen ftuäjttoaty".

28enn man ben £>au2Sljalt ber Bienenfanulte betrachtet, fo bunt man

leicht bie Beobachtung machen, baf? fic für bie obigen Säfee ben unum-

ftö|3lici)ften BemeiS liefert. Der Starte, refp. ber im ftampf um« Dafein

am oortheit)afteften ^luSgerüftcte oerbrängt ben Schachen, ber bie be*

treffenben Bortheile nidjt bat, beftehen biefe nun in ber BolfSftärfe ober

in phpfifct)en ©orjügen. Sdniuichlichc Bicncnoölt'er »erben ausgeraubt,

foldje mit fd)lecr)tcm Spürfinn fommen auf ber $Beibe 31t furj, hungern

unb gehen beut Untergang entgegen. 3luf bemfelbcu Stanb fommt e3 ja

häufig Oor, baf? eiu3elnc Bölfer tagelang iponig eintragen, atfo SÖeibe*

pläfce aufgefunben haben, tuä'hreub anbere nichts finben. (5$ ift ein nicT)t

hoch genug ait3ufd)lagenbe$ Berbienft unferer befannteu fchmei3erifd;en
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©iencnforidjer, immer unb immer wiebcr auf biefe Ibatfadjen biu^euucfcit

unb ^eraulaffung gegeben haben, buref) füuftlidie 3»djtwal)l ber

3iatur tu ibrem ^eftreben uarfj ^ereblung unb ^erooütommnung entgegen

51t fommeu. ^n Befolgung bei* JyiugerseigeS, beu un^ bie SRatur gibt,

nimmt mau baber and) nur von beu befteu :Kaffenoblfcru 2toff $ur s
?iacp»

judjt junger Königinnen.

$$elctyc 33ieuenraffen finb nun aber für unfere fiimatifdjen unb fouftigen

^erbältutffc bie oortbctlbaftcfteu ? Die Antwort ift 311111 Ibeil föon bureb

bie Erfahrung gegeben.
s

ii?ir haben im Allgemeinen eine jiemlid) gute,

ioejififd) fd)Wei$erifd)c ^ienenraffe, aber bieie beftebt uidu etwa tu beu

frfnoarjeu beutfdien Lienen, jonbent in ber Mreujung biefer mit beu jucrft

uub maffenbaft intportirten getbberingten italieuifdien Lienen, unb beu in

neuerer $ett eingeführten meifweringteu Lienen auö Nirain nur Kärntben.

Die ttatieuiirfie Üneite bat beroorragenb gute Eigeitfdjafteu, aber für

unfere ^erljältnifie hier 51t Laub ihre fdnoerwiegeuben SRadnbeüe. Als

gute Eigenfdjafteu finb anzuführen: feiner ©pürfinn, uuermüblicbe (Smfig*

feit unb eine nube^oinglidje Neigung, auf Aioften ber 3dnuad)en unb

weniger Streitfüdjtigcu fid) Ü*ortbeile 51t erbaidjen. Ü)icrrwürbigerweife

ftebt aber ber Erfolg biefer ^etbätigung hinter beu Erwartungen um
ein gutes 3tütf jurnd; bagegen eutfpredjeu bie Oiad)fommeu foleber im»

oortirtcr reiner ^taUencrbicucii metften« ooll unb gans beu Erwartungen.

E* ift mir ein Staub befaunt, beffen Eigentümer oon einem reuom*

mitten #ieuengefd)äft im Seffin ein stfolf be^og, ba* fid) fcfbft nie über

bag 3üoeau beö $fittelmäf?igeu ju erbeben ocrntocfyte, bafür wiefen aber

bie nad) rationeller SWctbobe nad)ge$ogenen Königinnen gerabeju erftaun*

litf;e tfeiftungeu auf. Um fo fdjucli als möglid) alle übrigen Hölter auf

bie gleidje Stufe 511 bringen, be^og berfelbe oon ber cjtetdKit finita oier

junge Königinnen. Dod) ljiebei tyatte ber ftrebfame ^infer bie Oiedmung

ofme beu iiMrtf) gemadjt. 2iid)t nur taugten biefe neu importirten Kö»

niginneu nidjtS, fonbern auefy ihre
sflad)fonimcu blieben minberwertfng.

Diefc oier Sbierc Ratten ein fdwnes 3tütf Weib gefoftet, uub mußten

fur$er §anb befeitigt werben. Der enttä'ufdjte Jöteueu^üc^ter waubte fid)

wieber beu Trainern 51t.

&Me ift nun baS ju elitären? Cfiue Innreidjcube Antwort oermag icfy

leiber uidjt ^u geben, Dod; will idj bem fiefer eine mir geworbene W\t>

tbeilung uid)t oorentbalten, obgleich id) btefclbe, weil uidjt auf eigenen

3(nfdjauungen uub Erfahrungen berubenb, n\a)t oerbürgen fanu. i£& würbe

mir nämlid) gefagt, bie Lieferanten* oon ilal. Lienen ließen biefclben^

* 5Ric$t aUe; ti flibt au<$ folt^e, bie ^u^ttoa^I treiben. 2ie 5leb.
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um Diele Königinnen 51t befommcn, oon Meinen Slblegerchcn im Keller (!)

erbrüten. SSenn bem nun nürMich fo märe, fo hrirb fidj mohl fein Qmfer

über baS oben angeführte sJtefuItat rounbern! Sfber man toirb auch nicht

ctma fchlechtioeg ben 3tab über bie ttalienifdt)c Söiene brechen motten,

Jonbern eben baranf galten, baf; man fid) mit nadj rationeller SJiethobe

«r^ogenen Königinnen bebienen läfet.

©ins bat fidj in bein ©irrroar ber Meinungen über bie befte Lienen»

raffe fogufagen als Xbatfacf)e heniuSgefchält, nämlich btr ©rfahrungSfafc,

bafc bie Söaftarboölfer bic profitabclften finb, babe nun bie Äreupng

ftattgefunbeu jmifc^eu Deutfd^cn mit ^tatienern ober Trainern, ober

ärcifcfyen ben lefetern nnb Italienern.

5?on bem ©ebanfen geleitet, bafe baS, maS in Kärnthen uub Krain

<jute ^Dtcitftc geleiftet — bie SfuSlefe fd)öner 3uc^tüölfer an Ort unb

stelle — auc^ im Xeffin gut fei, cntfdjloj? icf> mich jur Ausführung.

31m 10. (September reifte ich tna' «&/ »«" am 11., gleich nach Ausbruch

teS STeffinerputfa^eS in Jöettin^ona einzutreffen, ^on ba toanbte ich

nach bem SOtfifor. £a 100 bie toilbe ßalanca ihre fehäumenben Ruthen

ber 9)?oefa jutreibt, ertoäblte ich m(m Operationsgebiet. £er (Sinfauf

Ucrlief orbeutlich, aber mübfam, benn in ber Xhalebcne hatte eS oerhältnifa

mäßig wenig Lienen, befto mehr aber in ben hohen (Seitcntbälern, ben

Ueffeln unb ben fonnigen Abhängen beS CftebtrgeS.

$)ie $mferei wirb Iner nur primitio betrieben, <2trobförbe feheinen

!jier nicht befannt 311 fein, toenigftenS fanb icb feine oor; bagegen Lienen«

Toohnungen in Meinen Xönndjcn (^chmat^fübel), ober auch nur aus form*

lofen aus fünf sörettern primitio 3itfammengefügtcn Kiften. ^ntereffant

finb bic aus Söirfenrinbe (ober --.^0(3?) fd)nupftabafbüd)fenartig ooal her*

<jcftetltcn, mit Decf* unb 93obenbrett auSgerüfteten beuten. $)cn auS

tiefem SQJatcrtat oerfertigten ©ohnungen mirb Xrocfenhcit nnb ©arme
im ©inter, nnb Küf)te im Pommer nachgerühmt. Um fo erfreulicher

toax eS für mich, fonftatiren ju fönnen, baft baS urioüchfige £>prichtüort

„Stuften fix unb innen nix" t)ier in'S gerabe ©egentbeil umgefehrt mar.

>3o toenig oerfprechenb bie ^Heneunjofjnungen in ibrem Sleußcrn toaren,

um fo ichöner fat) eS bafjcr intoenbig auS ! 2)ie Stöcfc loaren bteifchtuer

itnb toiefen präduige, gefd)Ioffene ^rutfä'Ue auf. £>er bort ziemlich Oer*

In-eitete Söudnoeisen blübte eben bei bcrrlicbftcm ©etter.

Ohne gweifet lv 'rD nict)t 0011 allen $icncnlieferaittcn jenfeits ber

^(tpen foldjc urtuüdjfige sJcatunoaaie geliefert, fonft müfjtru bie Stiftungen

lencr anberS fein. 1>a mir nid)t oiel Qc'ü 31t (Gebote ftanb unb idj feine

ruberen Störte als folche, bie im Frühjahr gefdnoännt, faufen wollte,

gelang eS mir, eine nur befdirä'nfte $cd)i Golfer 311 ertoerbeu. ©aS id)
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aber etna,efauft fjabc, baö ift rcct)t imb mcr etwa ben $ermef)runa,$trieb

bcr Trainer etroaS jafmien ober eine anbere $lutauffrifd)una, mad>en

mödite, ben fann idj, i3Ute 9(u$n>interuna, rorauäfefcenb, t?or$ügItd) bebienetu

Söcrrcffenb greife, bic im Qnferat angegeben fiut», muf? td> bie iöemerfung,

ma^en, baft e$ für mid; einfttocilen nidjt müojid) ift, fo gern id) e$ tbäte,

biefetben niebrifler 31t [teilen, ^d) liabe eben nur abflefdjmärmtc ^rtina*

toaarc fanfen trollen nnb fjabc biefe, meinen meitgefjcnbcn ftnforberunaen

entfpreefyenb, greifen erftehen muffen, an bic id> bei meiner Slbreife

bon £>aufe ntft)t im ßntfernteften badue.

$>gnf>arb, im Januar 1891.
2Ub*rt fMl«.*

* Auf bie foeben erbaltene 3ufa)rift eine* Abonnenten bet Stenenjeitung, eS

ftreife ber Artifel oon i>errn 5). in }Jr. 3 an Sieilame, mufe hierorts betonen, bafc

£>. üüdji, nadjbem foft fämmtlid)e SajWeijer-^mfer nur mifclidjie (Erfahrungen mit

bem Sejug oon fremben Sienett gemadjt Ratten (fiebe Serb^anblungen ber Vereint»

oerfammlung in Sttyaffaaufen, "öienenjeitung, 3abjgang 1868, Seite 288) im Auf:

trag unb unter ^roteftion beä VereinSoorftanbeS ben mit 5Rifi!o aller Art öerbunbe»

nen Anlauf Oon fremben Lienen an Crt unb «stelle übernommen, i'eiber b>t §err

5Jü$i noa) leinen iBewciä ber ttym »erforoc$enen ^rotettion erhalten unb ba foUtc

bie Mebaftion ben an ftd> febr intereffanten ÖeriAten über "öienenlieferungen be$0.»üdjt

bie Aufnahme oerweigern, weil melleicbt eine Stelle baraud einem aüju feinfühligen als

SReflame oorgefommen '< 3)er Vcreinäoorftanb ift SHidii für fein energifa)eS Unter*

nebmen großen Xanf fd)ulbig, bat fieb aber auä) feinen Lieferungen gegenüber ba&

9ted?t referoirt, einen „Öericbtätag" ju galten. 5Rbge baä Urteil für beibe 2^eile

eljrenooll auffallen. — £er einjige ©runb, warum fein VorftanbStmtglieb trofc nab,e

liegenber Vertorfung ben oom Vorftanb befdjloffencn Anfauf an Ort unb Stelle unter»

nommen, ift bev ftet* befolgte ©runbfafe: eö foll lein Üorftanbemitglieb burd) £anbcl

mit Stetten unb ©cvätbfdjaften in ba<J ©«triebe ber tfonfurrenj tyinabfteigen.

Sie Stcbaftion.

fr

Mm meiner "praxi*.

Von form, Steig, Äatooel, Poggenburg.

^ jllT
' c l^ v>crfloffciicd Jyrübjabr um meiner Lienen unb ©cfje

^lil'I ^0Vî mr
' 3 cWah c* ^ mcil,e S3cobad)tiinge!t mid) an

mauduTlei 9)?ijja,riffc erinnerten, bie alte unb juna,c Lienen»

^-ioj frennte alljabrlid) begeben, bliubliua* einem übelbcra Irenen

T' apifti|d)en 2Bcrfe uertrauenb, ba«, u>ic fic meinen, für fic gut

flcnug fei. — 3ft, lua« icf) erlebt, and) nidit cjerabe für ^ebermann eine
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Üfleuigfcit, fo barf manche alte 2Sal)rf)cit immer nrieber in Erinnerung

gebraut »erben, fo lange fo oicl bagegen gefünbigt mirb. — 3Ba* SReue*

id) bei* fteber anvertraue, mag 9(nbere jnr Prüfung ankörnen, ilnb follte

e$ attet) ate Qtrfyum befunben »erben — gleidmiel: Dura) ^rrifjum sur

I. ületjfuttening traft ©rtttttimmg.

Sdjon gleich 31t Slnfang be3 ftrüblingS tarn id) in ben ftall, bie 91n«

menbung eine£ oielfad) empfohlenen il>erfaljrcn£ in ©rmägung ju Rieben.

Qcfy Ijattc meine Lienen gefunb unb oolfreid) burd) ben SBinter gebradjt;

meine erfte ©orge mar nun, HS Üflttte 2)?ai bie haften (©djmctaerftocf) voll

3?ol( ju baben. $nf)aber einer aviftifdjen Station battc id) ben Auftrag,

mit einigen Golfern Xrtebfütteruug vorzunehmen. sMit SJMberftreben ging

id) baran unb reichte Viermal je fcd)£ Golfern eine Heinere Portion. Da
[teilte fid) rauhere Witterung ein unb fofort geigten fid) bie fdjlimmen folgen

meinet SöeginncnS. Die gereiften Stbtfc tvaren unruhiger, 3eigtcu mefyr

Sieben unb tjic unb ba flog eine iöiene ab. Üfteljr mar nidjt ub'tfjig, um mid)

ju beftimmen, jeglicfic Üricbfürterung ^u uutcrlaffcn. £yd) fagte mir, bic

vorfianbencu Xradjtbiencn, unb menn c£ and) atte finb, verfemen ben Dienft

im ^intern bcö ©todcS als .frülle be£ &näuel£, jpautbienen, mie fötnife

fic nennt, auf'ö befte unb bie Jbrut fann innert ber fcfyüfeenben ,*pülle fid)

freubig entmitfcln. Serben bie Xradjtbiencn jebod) gejUvungcn, au^u*

fliegen, fo fommeu bic menigften berfclbcu jurütf unb bic ftolgc fold)er

Xricbfütteruug finb volfarmc Stüde. Das! ift bod) gemifj begreiflid), bafj

ba, mo bie $al)l ber Lienen ravib abnimmt, von einer lebhaften (Sut*

tvirflung ber Sörut unb fteten Erweiterung beS SBrutuefteä feine Webe fein

fann. ^d) bin burd) bie oben befebriebeneu Vorgänge in meiner frübern

$lufid)t nur beftärft morben. Dicfclbc tonnte id) ungefähr in ftolgenbcS

gufammeufaffeu: 3 1" frühen Jyrübjabr bic Golfer bübfd) in :)fube Kiffen,

für genügenb Butter (.'ponig) beforgt fein, feine Spänne entiveidicn (äffen

unb vor allem feine unnützen 3(uäflüge veranlaffen.*

9iun fam bie $eit, tvo's an'S Chmciteru ging, „&>tllft 011 balb

Volfrcid)e Stödc, fo l)äuge eine ausgebaute Shtabc ober in bereu (irnuing*

lung eine SHittelroanb mitten in'S ^rutneft." &>cr foldicm iüatbc folgt,

anvertraut fid) einem blinbeu ftüljrcr. (Sin fotdjeS Vorgeben ift ein eut«

fdjicbencr iOfiftgriff. D2immt man (Sfnbe ?(nguft ein 4*olf, ba* feine fieben

SBabeu belagert, auöeinanber, fo finbet mau auf ber ameitvorberftcu Ütfabc

am meiften Rollen, ebenfo auf ber fünften ober fedtöten. Da fefieu mir

nun fd)on ben i$Iafe fürs $rutneft bereit. Die $rut bebnt fid) in <yonn

* 2Btr uernjeifen auf bie cinfd)lägtcicn Äapitel beS oatyreSbeücfct'o ber Stationen.
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einer Äuget oon ber dritten ober üierten Sähe nad) ben Seiten, oben

unb unten, fomic nadj oorn unb hinten aus; letzteres inbem bie nadhfte

Sabe immer wieber in ber 2Witte in Singriff genommen wirb. Riebet

muffen wir bebenfeu, baj? bie (Stellage nicht ftcttcj, fonbern vucfioeifc oor

fid? gebt, b. b. es werben erft wieber weitere Otogen angefügt, wenn bic

3)?itte ber Ängel uerbecfelte $rut aufweist ober wärmere Temperatur eine

Erweiterung beS StoutneftcS juläßt. Ator Ablauf ber eilten brei Sodien

nad) begonnener Eierlage tonnen wir uns baS Jörutneft als eine von

Lienen bid)t eiugefdiloifeue Äuget oorftellcn; in ber 2Mittc bie faft am

Slustanfeu bcfiitblicfjc $rut, weiter oom Ü)cittelpuuft entfernt immer jüngere

^imuphen, nod) weiter aufien, als Einfaffuug ber oerbecfelten Jßrut, Kraben

in oerfdnebeuen Stabien unb eublid) äuperft frifdi gelegte Eier. Die

offene $rut erforbert bie Hauptarbeit; bie oerbecfelten $rut$ellcn bebürfen

nur Sänne unb an folcher mangelt* im Gentrum gewin nicht. #u\t>m

wir nun iiielit gerabe tu biefer Wnorbnung beS OtoutuefteS eine felw weife

Einrtdmmg, bie^eit unb Äräfte fpart? £>ie aufsen arbettenben, füttern«

ben Lienen erwärmen äugleid) bie Brut im Gentrum, dtingä um bie

Eier gelagert, ben Sttäbrbieucn bireft *ur £>anb, ben Iradrtbienen ebenfalls

bequem, finb bie s}tollenoorrätbe unb bie ßellen mit Jyntterfaft. $nmie*

fern wir bie Arbeit eines Golfes fbrbern, wenn wir baS iörutneft aus-

eiuauberreinen unb eine leere Sabe ober welleicht Mob eine Üftittelwaub

in bie SOcittc hangen, feilte nun nid)t mehr unflar fein. Sir feilen bie

Äuge! beS OtoutnefteS in jwei Xbeile; bie Äbnigin wirb gezwungen, bie

gan$c Sabe auf einmal 51t beftifteu. So ift nun ba bie oorbin bemerfte

fugeiförmige s?lueinanberreihung ber oerfdjiebeuen Stabien ber $rut? wo

ift ^lan auf 92adjbarwaben für ^lumenftanb unb Jyutterfaft? Sei man
boch ftets barauf bebaetjt, and) beim Erweitern nid)ts Unnatürliches ju

fer/affeu. 3>aS 3toutueft foll nur bann auSeiuaubergcriffen werben, wenn

man abnormale $uftäube oermutbet. Die Erweiterung gefef/etje nur in

ber Seife, bajj eine leere Sabe ober in bereu Ermangelung eine bittet*

wanb unmittelbar an bie leiste Sabe mit Eiern augcfdjo&cn wirb, in ber

ffiegcl als ^weithinterfte. vvft bieS beibfeitig möglid), wie j. 58. beim

l'aticnS-Styftein, um fo natürlicher geftaltet fid) bie Sad)e. $m Stroh*

forb, wo bie Sahen beS StoutraumeS ftabil finb unb ber ^infer alfo nid)t

im Staube ift, ben natürlidjen Wang ber OtoutauSbebnung ^u beeinfluffeu,

cutwiefetn fich bie Golfer {ebenfalls nidit langfamer als im Äafteu, oorauS-

gefeut, baf? beiberorts bie Königin jung unb rüftig unb bie weitern 33e*

biiiguugen (ftuttcr, Sänne :c.) güufttg.
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$k JJmeife im l^imnftanb.

# *

ntcr beu iöicnenfchtben ift wotjl feiner twrtnäcfiger nnb fdmb*

lidiev al£ bic 5lmeifc, weil fic nid)t bloä ocreinjelt, fonbern

ftctS mebr ober weniger itiaffen^aft auftritt. Unb ift fic ein*

mal ba, fo fann mau nur burd) grünblidje uub aubaucrubc SMampfung

fic loS werben, ^c^tc^ Qatyr fütjrte mtcf> bic ^mferei auf einen Lienen*

ftaub, ber in Xtiat uub 2i?al)rl)eit auf beu erften ^licf als ein mof)tc\c^

pflegtet ?tmcifcul)eiiu erfd)icn. Offenbar l)ält ber betr. 5öicncn$üd)ter $u

viele Stöcfe uub oerfügt neben feinem 33eruf nidjt über bic nötfuge fteit,

wa$ bic Sadjc einigermaßen cntfdjulbigen mag. ^ubeffeu ftellen fid) bie

Unfjolbe aud) ein, wo eö an fteter 2lufmerffamfeit uidjt mangelt unb

tonnen fid) feftfefeen unb familiär einridjtcu, toeil ilmeu unter Umftanbeu

einfad) nidjt bei$ufommcn ift. (£$ barf aber aud) tjter behauptet werben,

baR ber 5tfiencnsüd)ter oon einiger <2d)itlb nidjt immer ganj frei ift. ÜNan

t)ütc fid) namentlid), bajß im Stanbc nnb in beffen Umgebung fein .'pouig

unb fein Butter ocridmttct werbe; aud) laffc man nidjt 38abcn mit .'ponig*

refteu forgloS f)crumftcl)en, beim gar leicht beförbert man bamit „eigen*

Ijänbig" ben Jyeinb in beu Stocf unb balb f/ernad) geniest man bann bag

Swcifcltjafte Vergnügen, 31t febcu, wie ein ganzer $ug berfetben, trofe gut

fd)lief$cnbcr Jlnhen unb ftenftcr, nad) SÖcliebcu wcdjfclt unb tfmt „wie

baf)cim", b. 1). fleinc .paufen C^emüll unb abgenagte .pol^^eilc jufammen*

trägt, um bartu bie liebe 9iad)fommcnfd)aft 51t uerforgen. ©in $licf nun

in$ $nncre! £a madjen fid) bie £}icbe maufig unb aller £onig ift ilmeu

anftänbig, ber gcbetfclte, wie ber offene; am liebften ift itmen aber äugen*

fdjeinlid) ber ^utterfaft im $rutueft, benn baoou werben wofjl aud) il)rc

Sprößlinge am heften gebeitycu tonnen. Hainen beim bie Lienen if>r

.'pau0red)t nid)t? £a liegt eben ber ."pafen; fic geben bem Ginbringling

cber aud bem 3i?cgc, uub warum? 2ief)ft bu bort auf beut iöobenbrctt

jene £Mcnc, wie fic fid) blifcfcfmell auf bem dürfen brcl)t? X>ic nä'bere

Unterfud)ung ,y:igt btr, baß fitt) eine ?ln^al)l ber $eufcld)en au ilne Söeinc

oerbiffeu l)at, unb gibft bu bann beibe £f)cile wteber frei, fo wirft bu

fetjen, wie rafd) bic Wmeifcn wieber au ihrem Opfer finb unb ba$ be*

müljenbc Spiel feinen Fortgang nimmt. Ob cä bloße ttampfluft fei?

*flein, e3 gilt ein Seben, uub wie c$ I)ter ber einzelnen hielte ge§t, ge*

fd)ief)t'£ allinälig bem ganzen Stotf, benn nur ju balb wä'dtöt ber ,8ug

ein« unb ausgebender 31meifen $ur völligen slOallfaln't, unb bie Räuber

geigen fid) nun aud) fdjaarenweife beim ^luglod), auf bem ^luflugbrett,

au ber ftront bes Stocfed. 3l*a« tbun ? £ie geäugftigten Lienen weidjen
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jebcr ctn5clnen SCmeife aus, mehren fid> gegen bic btffigcn fteinbe uidit,

Itnb trillft bit ihnen Reifen, fo nimm, falte ber ©au beweglich ift, alle

überfebüffigen Stäben fjeraus, b. I). laff bem Volte nicht mehr, als es bidtt

belagert, $erbrücfe bic erreichbaren ^einbe unb flrenc feingefiebte $>o($afdje

aufs (Jflugbrett unb hinter bas gfenfter. Stfodj beffer wirb es aber fein,

trenn bu fämmtlicbc ©aben mit ben aitfifeenbcn Lienen berausnimmft,

„fauberc" SBaben einftellft unb ror bem Staub bie Lienen heimfliegen

lä'ffcft.
sJ?atürlid) ift babei bie Königin frcyell in Cbad;t ju nehmen.

9(fd)c tr)ut in jebem ft-all gute ^Dtcnftc, aud) um ben Wcucnftanb herum.

5)?acf) einiger $cit merben bann bic Lienen mieber 511 fieb felbcr fommcu,

aber rafdjc £>ilfe ift angezeigt, benn fönnen bie ^Imcifen einmal im Staube

brüten, fo ftofjen fic auch Kolonien ab unb ihre Vertilgung irirb je länger

befto fd)trieriger. So entbeefte idf) lebten Sommer au einem ber feltcnen

fdmucn Vormittage an ber ftront eiltet Viencnftanbes $tuei bbdtft alerte,

grof?e, geflügelte ©etbcfyen in Begleitung rou einigen wenigen Sfoteifeit.

3Mc Königinnen flogen ab, festen ftcb trieber unb liefen rafdj untrer.

Sdmell mar bie fleine Familie unfdjäblid) gemadU; allein nun erfefueneu

neue, größere .ßüge unD cmc S-Ö^hr^af)l ron 2$ct beben babei, meilhalb anfS

promptere gearbeitet trurbe. Schon hofften mir, bie 9(usmanbcrung habe

ihr (Snbe errcidU, ba brachen plöblich, trie auf .Niommaubo überall huu-

berte unb hunberte, als trollten fic Sturm laufen, herror. i03ii* hatten

„alle .ftanbe roll §u tbun" unb fampften mobl eine halbe Stuube lang,

benn Gitter folltc fdilicplich SNciftcr bleiben, ieboch — bic ^Imcifc nidjt.

Unb tric mir gcbacf)t: $$n ber ftolge^cit traren auf bem ganzen Staube

bic Sbnetfen rerfdnrunbcn. 35Mc beifjt alfo bie Vcbre? Vorbeugen ober

bann „bic Keule" : benn an einem Ort bertrieben, fommen fic nur an

einem anbern mieber jum Vorfcbcin.

31* 0 ?lmcifcn finb, lege man einen grobgelochten, grobporigen Sdnramnt

hin, ber mit .'ponigmaffer getränft ift. Von $cit yi $cit ift er mit ftmeifen

gefüllt unb trirb einfach in fiebenb beiße* ©affer getaucht.

$. Pcijcr in 33üla*.

I 3inbfrfdinle.

(Srftc Jyrage. Ciin gut Ibeil bes Linters ron 1890 91 ift rorüber.

ISr hat feine Sadjc als folcfycr redjt gemacht unb i)iiemanb trirb ifnn

nad)rebcu Kinnen, baf3 er ein (a$e£ Regiment geführt habe. Um 15.
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ttember flogen meine Söienlein 511m testen 2)M im vorigen $ahr unb öon

ba an Würben fie burdt) bie %kmU&) gleichmäßig ftrenge Ääfte in ruhigem

SBinterfchlaf gehalten. (Sin ft'orb würbe mir Anfangs Dcjcmber burdt)

«in ftelbmäufepaar, ba« fidj ber ftälte unb SiahrungSforgen wegen ben

Käufern näherte, beunruhigt, .^d) merfte c$ rechtjeitig unb fing bie Stören*

friebe weg. $lad) langer SBinternadjt ladjte aber bodj enblid) am 23. %a*

nuar ber frierenben 3Wenfd)r)eit unb bem fdjhuumernben $ienenoolf ein

fonniger &vühling3ftrahl. 3lnt folgenben £ag hielt ein ftorboolf feinen

regelrechten SReinigungSauSflug, wä'hrenb bie übrigen, meift Staftenoötfer,

nur üereingelte $orpoften au§fanbtcn. Da3 bewog mich, bei bcnfclben

leife bie ©inhüuurig am ^enfter etwas ju heben, unb ju fchauen, wie e£

hier ftehe. $u meinem großen ÜJeibc ging meine !&ermuthung in @r*

füftung: bei brei Golfern mar eine große tobter 93ienen jwifchen

ber h'nterften Söabe unb bem ftenftcr gepreßt unb jwar nicht etwa

beähalb, Weil ich bie (Einhüllung ju früh angebracht hätte. — Die Ur*

fache fdjrieb ich natürlich fofort ber (SinwinterungSweifc ^u. Diefer gc»

machten Beobachtungen wegen ertaube id) mir nun einige £OJuthmaßungen

über beren Urfachcn 511 äußern. Denn ich &m überzeugt, baß hierin bie

Meinungen nod) fehr auSeiuanber gehen. .ßugleid) würbe ich feh* gerne

fernehmen, ob anbere SMenengüdjter bie gleid)en Beobachtungen gemacht

haben unb was für Urfachen man benfetben $u (SJrunbe legt.

£atte legten Sommer (Gelegenheit, ein Referat über (Einwinterung

anzuhören. Der Söanberlehrer S. in 9?. nimmt bie Sad)e immer mög*

tichft genau unb geht in feinen grünblid)en Vorträgen unb £ehr?urfen

ftetS barauf au£, möglidjft gewiffenhafte Qnifcr 51t erziehen. So bojirte

er auch h'er, wie er bei feiner Ginminterung ju $£erfe gehe, wie er bie

©aben herausnehme, fie prüfe auf ^onigüorratl), polten ?c, wie er fie

beim ©inhängen orbne, wie bie oorberfte, bie fofgenben unb bie Innterfte

befchaffen unb wie mete ihrer fein müffen, enbtid) wie groß ba£ ^rlugtodj

über ben Söinter fein bürfe 2c.

3hnt entgegnete ein anberer Süknbertehrer unb ließ an ben Xhefen

beS £>errn S. auch nicht einen guten f^aben : 3Q3ie eS ber Königin wegen

ridtirt unb überhaupt überflüffig fei, bie Söaben aüc ju unterfuchen, ju

fchä^en unb jut flöhten. GS fommc auf ein 3ui»icl oon 2—3 Sföaben gar

nicht an. ©benfo öffne er über ben Söinter ba3 $tu9t D(
fy Qmh- ^er

Qmb, wie jebcö anbere (Gefcböpf, brauche £uft, er, ber SSJanberlehrer,

fdjlafe 3at)r au£ $abr ein bei offenem ftenfter. Die ^olmniig fei nicht

be£ BienenüolfeS SUeib. fei im ftrengen hinter 1879/80 trgcnbwo

im SBaabtlanb ein $mb in einem Äamin überwintert, ohne Schaben flu

nehmen ic. ie.
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So wollte ber elfte JWcbner ficf^ bod> nid>t abseifen laffeu, beirrte

auf feinen ®runbfät»cn unb blieb babei, man muffe einem 33olf nittjt mebr

SÖaben geben, als eS 31t befehlt oermöge. „So wenig als eine einige

Äufj einen großen Stall allein 3U erwärmen im Staube ift," febloß eiv

„ebensowenig oermag ein SMciientJoIt einen großen SRaum 3U erwärmen.**

Darauf warb ifmt jur Antwort, ein ^mb unb eine Äufj laffen fidj benrr.

boa) mdjt jufammensä^len.

Unb fo tonnte man fief) jum 3d)luffe ber ^erfammlung nur in ber

Meinung einigen, baß eS aud) in bev ©ienenjucfyt oerfduebene fünfte

gebe, worüber bie ©elel)rten noef) nirf)t einig feien.

Sßelcbem t>on ben beiben &*anberlebrern bev $ienen$ucf)t folltc man

nun gebordjen? Da in) ebenfalls' ein großer $?ereljrer ber frifef^en i'uft

bin, inbem fie mir namentüd) im hinter nid)t im Uebermaß 3U Xbeil

Wirb, fo neigte id) mid) be^ügtid» ber uHuglodjftellung ben Slnfdjauungcn

beS jweiten WcbnerS Inn unb öffnete bie ^(uglödier 3iemltd) weit, aller*

biugS oerblenbct. Da mir aber bejüglid) ber (Mröße beS UeberwiuteruugS»

raumeS bie 2(nfdjauungen beS erften SebrerS beffer einlewfyteten, fo bc*

folgte ict) bierin feine Zuleitungen.

Diefen beiben Umftä'uben nun fdjreibc id) aurii bie große ^afyl ber

erfrorenen Lienen 51t- i*or ber bei beut 31t großen ^luglodj cinftrömeu»

ben, fid) jebenfallS beim ^olfe cmpfinblid) fühlbar madjeubeu -Stätte sogen

fidj bie Lienen immer mehr 3urücf bis an
?

S ©laSfcnfter, wo ibrer oiele

trofe Warmer (Sinbülluug erfroren.* SSKire ber UeberminterungSraum größer

gewefen, fo wäre aud) ber 9iücf3ug bis bortlnn uid)t nötbig gewefen.

laffe mid) gerne über biefen ^unft oon fompetenterer Seite belehren.

'Jlbcr jebenfallS ift baS angeführte Krempel oon bem ^mb im Kamin nidjt

maßgebeub ; beim eS ift aud) einmal @incr aus bem fünften Stotf aufS-

Straßcnpflafter gefallen unb fofort baoon gefprungen; ber Rubere, bcr'S

ibm nadmtadjen wollte, blieb tobt auf ber Stelle. ,^n 3ufnnft t>atte ia>

fomit bie ^luglödjcr im hinter wieber enger unb ben UeberwinterungS*

räum groß genug, cljer 31t groß als 311 fleiu.

Gbenfo geteilt fiubet mau bie Hnficbtcn bejüglia) beS $cfd)cl)en*

laffenS beS föeinigungauSflugeS, fo lange ringS uod) Sdmec liegt. JÖalb

liest man, Sdmec maa> mdjts unb balb wieber, man follc if)n wegräumen.

DieS 9ftal fyätte man cS aber mit großen ftlädjen unb Quantitäten 3U

tfjun gehabt. Sieber ift, baß tro£ Sonnenfcr/etn unb Temperatur oon

6° R. im Statten unb 25° R. an ber Sonne unb trotj SegräumenS

* «teilest öer^ungert ? Sie <Reb.
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mandjeS Sienlein immerhin auf bcn Sdmce fifct, fyatb erftarrt unb fid>

nid)t lieber 3U ergeben Oermag. §urhnrt, »leHingen.

3 weite Orragc. fjabe (Gelegenheit ein 1 2fäderiges JötenenfyauS

ju faufen, in welchem oor fünf 3'afyren einige Stöcfe an ber ftaulbrut

gelitten baben. (Stn 3$olf, ba3 am meiften gelitten, würbe abgefd)wefelt,

bie anbern Hölter finb geseilt werben, Settber finb aber immer Lienen

im befagten ^)au|e gehalten worben, oljnc jeglicr/e Spur oon ^aulbrut. —
$arf id) aber oerfidjert biefcn Stanb faufen, olmc mid) ber ®efal)r aus*

äiifefcen, ^aulbrut auf meinen «Staub 51t fdjlepoen? |i . . . <r.

dritte ftrage. 3ft bie $rülnabr3rci$füttcrung mit $ucfer 51t ein«

pfefjlen ober nidjt?

Vierte ftrage. SSkldje tfunftwabeu (tunftüd>e ^nttelmänbe oon

äd)tem 2öad>£), tverben oon ben Lienen am fdjneltften angenommen unb

auggebaut, biejenigen mit rurjern (rcfp. obne) ober längern Bellcnanfäljen

unb meldte 9tietfayfd)en Äunftwabenpreffen finb begfyalb eljer 51t emofeblen,

foldje mit niebern ober aber mit bolzen .ßeftenanfäfeen?

fünfte tfrage. $ci ber legten |)crbftreoifion fonftatirtc id} jwei

weifellofc Golfer, bieäjäfjrige Sdjwärme, bei weldjen bie Sabcn, foweit baS

SBrutneft ficf> erftrecfte, ganj jernagt unb burd)Iöd)ert tvarett. iöei einem

abgegangenen iPolfe waren bie SBabcn im gleiten 3"f*anDe - *a B*

fid) barau£ fdjücfeen?

Sed)3 tc #rage. $3emcrte focben im <ylugfanal eines Ü>otfe£ im

Scf}Wei3erfaften (fpe$. ©tfftocf einer SOMn'beutc) @i3, baö oon ber Stirn«

Wanb be$ bctreffcnben Stotfcg bcruntertrieftc. £>a£ betreffenbe Stfolf fitst

auf oier 3öaben eingewintert unb ift mit 10 cm. birfen, mit $?oo£ ge«

[topften Riffen eingebüllt unb biefc jubem mit jwet Säcfcn beberft. £er

ftlugfanal ift auf 6 cm. in ber £änge oerengt, in ber .'pb'fie beträgt er

1,5 cm.

9?un möchte idj (Sic bitten, mir gütigft Huffdjlufj ftu geben über bie

ftrage, ob bier $u warm ober 51t falt eingewintert worben unb wie ber

ftluglodjfdjieber, befjuf Megulirung ber ßnnentemperatur, geftellt werben

füllte.

Siebente ftrage. %n einen redjtsfuubigen 33tenenfrcunb. £>at

ein herein, ber ^cpotbanbel treibt, notwcnbig, in'S SRagioncnbud) fidj

eintragen 511 laffcn, be$iebungSWeifc waö für Formalitäten finb 31t erfüllen?
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Ponatsraporte der ajitflifrhcn Rationen.

Warünaltemp. J.'lUUllullU IUI'.

^ochgratb, 13° 1(1 1

7

Irogen 10 Ho 1210 H

6t. «allen 13 — u i tunIUI'.' 12

9ieftlau, Poggenburg 14 1

1

14

Stapel 14 -10 1210 17

St. «allenfappel 11 — y 2oyo 19

£urbentr)al 1*) -17 ! 1000 16

söurgborf Ist — 1»
f

a 1400
b 1620

1 c 2010

16

$luntern 12 - 8 1400 14

Unttrftrafc 15 — 7 2050 16

fiujern 13 — H 2250 18

»carbaa? 10 — 0 3610

!

13

stet 12 — 4 1300 18

gramer.

t
,VO',T,,Ti">

gitteratur j^ ^ x*^
j

^farrcr SBer-ganbt in ftlacbS bei $ie$

ift uon ber SRebaftion be* SkrcinSblatte*:

3>ie äbiene uon öeffen, jurütfgetreten unb

gibt nun ein fclbftänbige«, nad) jeber

Stiftung h'n unabhängiges, monatlich

erfchetnenbeS «latt: £ie „Imlm frijulr",

eelbftr-erlag, ^reiö 3 3H. jährlich, beraub

Stilen tfortipbäen ber >iferet will bie

^mferfchule Öeredjiigfeit nüberfabren (äf-

fen, feine perföulid>c gebbe julaifen, feine

ä)teitenwct>nung unb feinen 2üenenjucfjt-

betrieb als etnjig riebtig ausgeben, ba*

gegen eine einheitliche vebre bringen; fte

will einjig ber £acbe bienen unb il;r

greunbe tjeranjiefyen. $lus bem reid>en

3nhaltSt>erjeid>nifs ber 3 erften in fdjöner

SluSftattung eriduencneu Hummern beben

Wir beraub : öeialiren für untere Lienen

im Januar unb beren Verhütung. Sie«

ftd>tigung unb Einrichtung von fcetäimgö-

anlagen. (Sin Sßort für Örimbung unb

(Einrichtung einer i'ebranftalt für Lienen*

3udjt. gebruararbeiten unb <vebruarfranf-

beit. Söarum tragen bie Sienen ben

£»ontg gern an ©teilen, welche bem ^idtte

wenig auSgefefct finb? ©tcrilifiten beS

i

v>onig«. 3ft &onig nicht an ftcb, fterilifirt

j

Wie ber ftruchtjurter? iüarum, wann unb

wie ift fteriliftrteS gutter ben «ienen ju

reichen? 3n ber Umföau in ber $aa>

preffe tritt bie 5mferfc6ule gegen uufere

Slnficb,! betr. .^altbarfeit beS öcmigS auf

mit ber Shifid/t: „aud) reif auSgefdjleu«

berter |»onig fann genau fo gut wie r>er*

becfelter ^ellenbonig in ©äbrung fommen

unb ieberjeit öon uns in ©äbrung unb

^erfe^ung gebracht werben." 2>aS Mite

ftürat ; ob neues veben erblühen wirb aus

ben SRutnen 't !

— sSief näber ftebt unfern 3(nfia)ten

Pfarrer Öerftung in DBmannftabt, ber

Skrfafier »on: ©runbgefe^ ber 58rut= unb

SUolfSentnücflung ber Lienen, in feiner

wöchentlich 8 Seiten ftarf, in ©ro^üuart

erfcheinenben : Allgemeine beutfehe Lienen*

jeitung, unb betone vorjüglid) benSlrtifel:
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2ßab>beit unb $id)tung über bie innerften

gebeimnifj&oUen üebenäbprgänge ber Söie*

ncn. — SBie ergiele id) in ßegenben o\)ne

Spättrad)t redjtjeitig ftarfe Siotfer jut

Auönüfcung ber %xvit)ial)x$ttad)t. — Brat*

tifc^er Stattgebet unb prafttfd)e Antoeifung

für jeben 9Ronat. Berlag 2Rar. Stöfoler,

Sternen. Brei« 1. 65 per Biertelial>r.

J.

Ja« ©runbgefe^ der grnt- unb $Jolh5-

cntwidtlung b*r$irnen von ©erftung,

Pfarrer in Cfsmannftabt bei Apolba.

2>rucf u. Berlag bon SHar. Nobler, Bremen,

ju begieb.cn in ber Sd)n>ei3 burd) Sauet«

länbet in Aarau a 70 9ty.

Siefe Heine Brofd)üre von 50 »Seiten

ift bebeutfamer al$ fo manche ooluminöfe

liter. apift. <Srfd)einung ber 9leit3ett. $er

Berfaffer gehört 3U ben SBenigen, bie im

Bud)e ber Katur ju fefeu oerfteben. Bk«
er bietet ift „<*igengeh)äd)8", ift Drigtnal.

3ßir Sdjweijer freuen unä biefer

Sd)rift ganj befonberS, ba fte eine Be«

ftätigung unferer Anfdjauungen ift.
—

2>er Berfaffer gelangt jur gorberung:

einer großen Brutwabe, ber (Sin*

Mit be« Bolfeä, ungefünftelte

r

Jcübjabr Senttutcf lung k. jc.

2)ie ^bee be$ genialen Sabenä, ber

fp^ärifd)en AuSbebnung beä BrutnefteS,

ber Spirale, in ber bie Königin @ier legt,

t>at ber Berfaffer in ifyrer boUen Xrag*

»eite »erfolgt unb bamit ber BrarU einen

Jtompafj »erliefen.

3Hand)ed, Wie 3. B. bie 3tufye ber Köni-

gin nad) jeber Brutferie jc. möchte viel*

feiert in'i Steid) ber 2)id)tung vermieten

»erben. 2>er Öebanfe ift von ju über«

rafd)enber Dteu^eit. Unb bod) betoegt fta)

ber Berfaffer aud> hierin auf realem Bo*

ben. Unfere eigenen Beobachtungen ftim*

men vollftänbig mit i^m überein. B>er

fold)er Art bic 3iatur 3U beuten vcrftefyt,

unb au$ ben h>iberfpred)enbften (rrfdjeü

nungen ben einen örunbgebanfen beraub

friftalliftrt, ber mu& freiließ ein „$id)ter"

fein. 2)tefe £id}tung aber i ft S!B a
r)

fceit.

35ie Seftüre gehört aud) f>oben ft>rac^-

lid)en öenufe.

2Ber auä biefem 5ßerfd)ett feinen praftts

fdjen duften 3U gießen tveifj, ber bleibt

ein „prafttfdjer Stümper". Äramet.

Silber ltnJ» §ki|ten aus tem &btn
htr §itntn unb ben Muntern üjrc«

Staates von Xotxtt Sellen, SRebaftor ber

j

„Allg. guuftr. Btenengeitung". ^törb*

lingen, Be<f'fd}e Bud)Ijblg. B«i$ 4 9Rf.

$a3 Bud) ift, wie fd)on ber Xitel an>

gibt, fein #anbbud) ber Bienen3ud)t. ®8

foll nad) ber Abftd)t be« BerfafferS „in po=

pulärer, leidjtfaßlidjer ftorm ba$ Seben

ber Bienen, ib^r treiben, ib,re Arbeiten,

1 ib,re Bereinigung 3U einem georbneten

Staate" fdjilbern unb 3ugleid) eine£ü(fe

auf bem apifttfdjen Büd)ermarfte au^^

füllen. 2ßer fia) an ein fol^eS Unter»

nehmen »agt, tro^bem er bie Ueberpro«

buftion auf aptftifdjem ®ebiete auäbrücfs

J

lid) fonftatitt, muf^ entlveber in fein Äön»

nen öolIeS Bertrauen fetjen, ober aber

bie 2ln|prü(f;e ber Sefer gering tariren.

Sßenn er gubem bie meiften Anleitungen

über Bienen3ua)t ali n>ertb;ioä bejeic^net,

fo fpannt er bamit bie ©Wartungen,

bie man jum Borau* in feine Arbeit fegt,

um fo b«>ter. (Sine genauere Brüfung

berfelben ift bab,er \voi)l }tl)x angejeigt.

»uf ben erften Blitf toirb man üon ber

guten «n«ftattung bc* Bu(be*, »on ben

faft bunb>eg b ortrefflid)en 3ei(bnungen,

bie von ber .§anb bed befannten Bienen«

ptyufiologen Sd)bnfelb b^errü^ren unb

|
fi^ grö^tent^eild auf bie Anatomie ber

1 Bienen besiegen, , angenehm überragt.

(Sbenfo imponirt im erften Sötoment bie

Belefenb; eit be* Berfaffer«, bie »or AUem
in ben (Sitaten auä ben Sa)tiften ber

Alten bertoortritt; ei gefällt aud) ber

frijd)e Xon unb ber geiuanbte Sti)l, über

ben berfelbe verfügt. Bei nä^erm 3U '

feb>n jebod) wirb biefer günftige ©inbrud

3iemltd) abgefd)mäcb,t unb tfjeiHoeife ver=

toifdjt. S)ic „Bclefcnbeit" erweist fid) in

mebr a(d einer Bejicbung alö unjuläng=

Digitized by Google



— 140 -

lid), mie ftd) unfd)h>er erfennen läfjt.

$er SBerfaffer bofumentirt nidjt blofj

eine mangelhafte Äenntnijj ber heutigen

$orfd}ung3refultate , e$ febjt i^tn aud)

an ber nötigen braftifd)en (Srfabjung

unb an einem tiefern SJerftänbnifs für

baS 93tenenleben überhaupt. So fudjt

man im 3}ud)e umfonft nad) ben etood)e=

mad)enben Srgebniffen ber Unterfud)ungen

Dr. t>on Planta'* — nid)t einmal feine

$orfd)ungen über ben ftutterfaft werben

ermähnt, — umfonft naä) bem ba« GJanje

butd)jie$enben rotten Jaben ber (Srfennt*

nijj be$ SJienenlebenS, nad} ben iüeaieb*

ungcn ber (£rfd)einungen auf grunblegenbe

^rtnaipien, nart) bem Haren ©rfennen bed

2>erb,ältniffe§ öon Urfad)e unb Sßirfung,

alles Singe, bie im „ed)mei3. Lienen*

»ater" fid) finben unb ib.m einen ganj

befonbern 28ertb, beriefen.

@d fetylt alfo gerabeju bad sIßefentlid}e,

h>a$ eine einfache unb natürlid/e (Sr>

' llärung ber für ben Saien fo munter;

• baren Grfrf/einungen ermögltd)te. 3ft

i e$ ba ju berrounbern, menn SßafyreS unb

galfd)e$ ofme Prüfung unb Sidjtung ju»

gleid) fertoirt hnrb, rcenn baSSJud), ftatt

ab3uflären unb ju belehren, alte 3rr*

tb, unter neu auffegt? Unb nid)t nur ba*.

$er SJerfaffer fd)ie|t gelegentlid) in pxab

tifd)en fragen fotd)e 2)öde, bafj man
fid) ernftlid) fragen mufe, ob er roirflicb

bic Äunft, für bie er feine geber führt,

aud) praftifd) ausübe unb »erflehe.

Üßenn mir und 3um Sd)luffe fragen : ."pat

bad 33ud) feinen 3n>erf erfüllt, bat eä bie

tb, atfäd)ltd) in ber i*eurfd)en "öieuenltteratur

uorb,anbene Surfe aufgefüllt 'i fo bürftc

bie Antwort im bereite OJefagten beutlid)

genug gegeben fein. 2)er Sefer ift — ben

erften X^eil beä SJud)eS aufgenommen —
am (Sube beäfelben gevabe in ben hndjtig-

ften fragen fo flug nue am Anfang !

d3cieffeaften efet fifMtion.

Saut oerbanfenäroertfyer 3Hittb,eilung bed oerrn Dr. 21. öon Planta fyält SJätfer

harter, ^otttngerftajje, Böttingen, 3ürid), baä fc&>ciaerifd)e 2)epot für Slleuronat*

3)lebX 1 Kilogramm mit 50% Slteuronat foftet bei 2lnfauf Don 1—5 ittlo ftr. 1. 25,

25—50 flilo gr. 1. 18. Slleuronatmebl mit 80% (Meljalt foftet: 1—5 ftilo ftr. 1. 45,

25—50 Äilo frr. 1. 38.

©eite 105 ber Sienenjeitung, l.u. 2.£inie von oben, rnoUe ber freunblidje i'efer

bie Söorte „beö begriffe" forrigiren in „ber begriffe" unb in ber 8 Sinie t»on

oben follte e« Reiften „mcrtb^oH" anftatt „neutral".

£errn H. W. in E. »ejugSquellen hon (Sb&rer-Äbniginiten finb mir nid)t be=

fannt. „SSJaS roillft bu in bie gerne fdjmeifen?!" — $ie 3a^reäberid)te mehrerer

ftiltatoeretnc folgen abgetütet in ben nädjften dummem. — »ei Steflamationen

irgenb meld)er 2trt, xHbreffens^eränberung, 2lufnabmc in ben herein ic. bitte ber

Unterfd)rift bie Kummer beö SlbrefjbanbcS ber »ienenjeitung gefälligft beifügen 311

u>oHen.
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£en 27. aJlärj 1891 ftotb auf ftäppelimatt bei 2BilIi3au unfer langjähriges

itfereinSmitglieb unb Mitarbeiter ber fctytoeijer. SJienenjeitung

3of. Medialer,

geboren im 5Roöember 1814.

2)ie SJeeibifluna fanb ftatt ben 30. SDlän in SBilliSau.

"gJJeretnsanseigen.

praEniidjter-feJrliiirg prdi, ft Sdpm.
2)er SBienenjüdjtertterein UKard; roirb imier.Seitung beS $errn 3- gorrer öon

Rapptt, @t. (Satten, einen i?irnciunri|tcr i etjrhure bei §errn 2Wajor unb ®e*
meinbepräftbent SRonner jum „®d)n>anen" in Stebnen abgalten.

$er ßurS jerfättt in jtoei Zf) eile. Ser erfte £b>U beginnt Montag öcn 27. &prU
unb bauert bis pittworij tan 29. ^uril (mtl. §onntag ton 26. &pril $ndjmittag$
2 §lljr) Vortrag über

SDer jtoeitc XtyeÜ nnrb fpäter befannt gegeben.

3)er Unterridjt für 3lu«toärtSn>otynenbe ift gratis.

änmelbungen neunten entgegen (70)

Galgen en, ©d)iDt)j, im 9Här3 1891.

itameng bt* tyorftanbes:
iTrnttmnnn, ^räfibent.

g. Dirtljrlm, 2Htuar.

55er jn>eite Xb,eil beS £tt)tkuvft$ für f3ienen?udjt in Sur gborf toirb abgehalten:

jfrritaa im 17. April bi$ unb mit Sonntag brn 19. April künftig

im «§otel ©uggtSbcrg tu Shtrgborf.

Hamens bes €urs-€omttes:
(71) 3>er Sefretär: gtirdjrr, Siotar.
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d I. Prris nn iier ctögnujlTtfnjen austfcUunn in flcucnburg 1S87.
fr

3tttltcnifdt>c ßmmu

QBebrflter Otypä, ©ienenjü^tcr in grilmjana, srcffin,

Seftfeer ber 93ienenftänbe oon ^Jrofeffor SDtona [et.

Seit da ScniTung.
ikfrudtfeft 8tfiroann doii Srfunnrm von

1 JliU.

Sffiroatm oon

1'/,

SJiärj unb Styril . . . Sr. 8. — 8t. 5t. ftr.

1.—15. SKai .... « 7. 50 ii 15. — M 22. —
ii

16* _™ Sl • t$ • • • • 7. 50 ii 14. — II 20. 50
ii

1.— 15. l^uni .... ,. 7. — ii 13. — lt 19. — ii

16.—30. , ii 6. 50 ii 12. — II 17. 50 n
1— 15. 3uli .... ii 6. — ii 11. — Ii 16. —

16.—81. „ .... ii 5. 50 n 10. — II 14. 50 n
1—15. «uguft . . . n 5. — ii 9. 50 Ii 13. 50 ii

16.—31. „ ... ii 5. — n 9. — ii 12. 50 n
1.—15. September . . ii 4. 50 n 8. 50 II 11. 50 ii

16.-30. „ . . ii 4. — ii
8. — II 10. 50 „ 13. —

1.— 15. Dftober . . . ii 4. — 8. - 10. 50 „ 13. —
16.—31. „ . ii 4. —

i

: 8. — : 11. — „ 14.-

©ine auf ber Steife oerunglüefte unb fofort nadj SOtfunft jurücfgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. aSejatylung obiger greife fammt Xranäöortfoften erfolgt burc$

<ßoftna<$nab,me. Gräfte Königinjudjt mit SluStoa^l ber fräftigften Hölter. (Sine

©enbung oon 10 Königinnen ober ©ttytoärmen geniejst 5°/0 Rabatt, eine foldje oon
20 geniest 10°/0 , eine folä)e oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung oon
100 Königinnen ober ©ctytoärmen geniejjt 20"/o Rabatt. ^m 5ru^ l"l9 toerben lanbeö»

übliche ©töcfe (3Äobilbau) oolfreicty unb mit Waljrungöoorratlj für einige 2Bocf|en ju

%x. 30 unb barüber, je nacb, bem ©ert?id^t, oerfauft. Unfere ftirma ift im eibgenöffii

f<$en #anbet3regifter eingetragen.

2Bir bitten bei BeftcUung um febr genaue Angabe ber treffe.

(28) einjige Nachfolger bed ^rofeffor« 2Ro na,
in ^effinjon«, Xeffin.

Trainer »SSienen
in Crigiualftöcfen, befte ©orte, toooon 2—1 Schwarme gewonnen Werben k ftr. 16
franfo. Waturiduoärme 1 kg (Gewicht mit befruchteter Königin ju Jr. 11. Königinnen
laut iireUlifte, welche auf ißunfd) franfo $ugeianbt toirb

Verteilungen nur mit ^Injafjlunqen balbiqrt erbeten an

(29) in ^fjltltg ooftlagernb, Krain (C erterreich).

Sllte Sicnenluakett
unb fdtiöne« fPitdj« fauft ju guten greifen

(621 in $aufrrt, bei Oeningen, Kanton Sern.
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^JfeffotU Jlttbrea, ^tenen$üdjfer
in tyiüföOQttCt bei aflagabtno (£efftn) liefert

ttftltemfrf)e Lienen
mit (Garantie für flafle mtb Mflaljlinrfjt.

i JR&tj AptiC lani lull Augaft Septfic. tltfc.

1 9?olf in haften mit betoegl. Sau
$r. 5t. fr.

25 25 25 25
1 Soll in unbeweglichen Sau . 20 20 20
6d>toarm l

1
/* Äilo .... 23 22 21 19 18

©d)toarm 1 Äilo 24 20 17 16 13 12 12

3unge befruchtete Äbnigtn . .

17 16 15 13 11 y
7. 50 7. 50 7 6 5. 50 4. 50 3. 75 3.75

Herpacfung frei; ^racb,t ju Saften be$ Säufer«. 3luf ber Steife ©erungtücfte

ÄÖniginnen toerben erfefct, h>enn fie umge^enb retoumirt merben. SBega^Iung per

$offaia$natyme ober poftmanbat.

SefteHungen in franjöfifcber Spradje fet)r ertuünfrfjt. (58)

jjßtllom glttiirea in JHajJügtta bei SRagabino, Seffin.

5

Die pdisiunira- nnö Simltnialieiiffllirift

^Ocvmann 3$?og(c in Stffcln, Jtagau

(Sfnljaber feit 1886: ^ermann ßwgle's Sölme)

empfiehlt fidb, ben$rtt. SMenenjücbtern aurff biefc« $abr jur Lieferung frort

au« nur garantirt reinem ©ienenmadj«. (3$ ba& e mi(^ 5U biefem

Btoecfe mit grofjcn Quantitäten ©ctfiueiser^ienenmad)* werfe^en), für

SSrut* unb $ontgroum per ftth» }u $t. 5. — . ©rofce Preisermäßigung

für bie Xit. Sienengüc^teröereine ic. bei (rngro^ittejügen febon ab 5 Kilo.

@ut gereinigte« »ienentoacb« toirb ju bücbjtem greife an 3a§lung«*

ftatt angenommen ref». naa? SBunfa) 3
/5 an ©ewiebt Äunfthmbcn t>er*

abfolgt.

^ÖadjsfterMen sum Sefeftigen ber ffiaben per ©tücf 2<) et«.

Hnevfennung«fcbreiben au« allen Öegenben ber ©ebttetj, $euifä)=

lanb« unb ftranfreieb« über SJorjüglicbfeit meine« ftabrifate«. üflufter

unb prei«liftc franfo.

prompte unb forgfättige Sebienung. (42)

leidftefte« 99ebacbuug«material für freiftebenbe stfenenftänbe, empfiehlt

(59) 3. fl. &rih fltoUcn.
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arfmamt, [pÄwl, ganton gern.

<25

©injiged Xipot für bie ©<$h?eij r>cn

39eh>äbrt jur Befänftigung ber Lienen beim ,3ufcfe*n öon Königinnen, SBer*

einigungen, jur 5Jertytnberung ber Zaubereien in ^(äfd)a)en bau ftr. 1. 50 u. ftr. 3.—

.

Sepot Hott
s
Werf)bürf)fctt tmb Wläfcrn

jum ^omg-JDetailüerkauf.
(Srbjje jur berntjd)en SBeretnSetiquette baffenb. (38)

l|fnterjeia?neter wirb auö) biefeS 3abr ätt>te, bolfreid)e

3 Irainer ODrfainal^tenenDöltter, junge Ctöntfiinim ~* gdtminie
btlligft liefern.

^retölifte auf Verlangen gratis unb franfo. (32)

3(ltt0tt ;{lUnetf M gauerburg, Ärain (Defterreicb.).

jiedjte Äxainzx -jUpenßienen
berfenbet auct> biefe« 3abr ber Unterjeidfnete, mit Garantie pünftliäjer SCnfunft, franlo.

<Sc&,n>armtüa}tige Driginalftöcfe in Wobilbau ausgebaut im 15 3}ür!i=3*to V» 9ta&m«
d)en a gr. 22, fef?r braftifd> jum (sintogiren; oerfenbe aucb Driginalbölfer, fet>r

fc^öne, ftr. 18—20. Königinnen na$ Sageöbretjen.

». <Sablfr-?ettr, Sötcncn^ü^tcv,

(33) »cenaifen, flt. Stargau.

iFabrikttttou mtu £ager
non allen p {pienenjudit nöfip $lafd)inen unn (Berät^ajaften

<J^Ü0 fauler, #rmatinpn,©top«
I. $rei« «Neuenbürg 1887. I. Dtblom 3tapb«3h>bt 1888.

I. Siplorn Söeinfelben 1885. Öoffau 1888. @d)affoäufen 1888.

(134) 12 Diplome unb 6f>renmelbungen.

flreio&ourantt gratis uno franko. — ©aranttf für §olioität.

des ®i«IOn ftomatlO) p %%Unfr OCnEiain (Mme\&)
liefert aucb. biete« ^aljr boIfreia> Driginalftörfe ä ftr. 16 franfo (mit V* bis bollern
äßabenbau). 9larurfo)toärme im 3Nai ä ftr. 12. — , 3uni unb 3uli ä $r. 11 franfo.

(H) Ableger unb ftönigtnnen biUigji. — $Jrrisli|U gratis.
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Äratner, auf «erlangen aucb, ^Eeutfc^e, liefere

franfo mit ©arantie für fixere Stnfunft ju ioU
genben greifen: 0ute oolfreia)e Sdjtoärtrie im

3Kai ju <yr. 15, 3uni 13. Slugufi ju #r. 10. Königinnen UJärj unb
9lpril $r. 7, 3Wai $r. 6/ ^uli unb 2luguft %v. 5.

&udj empfehle fdjime, folibe, nacb. ben ie^igen 2lnforberungen beft eingerichtete

Ctjlinfcfr-Äörbe (Äanib) mit jh>ei 2luffafcringen 3U gr. 7.

GS empfieblt fidj beftenä

(34) Siblin gen, Ät. Sd)aff$aufen.

gür bie Sibliotbef i*« SJtencnjücfyterbereinS bcS SßtnientfcmlS unb Umgebung
ivirb ju Faufen geioünfcbt:

Odjiucirafdje Öiciifincitiiiiß, ^aljrflnng 1866.
(36) Cmil fä*-lHrtudj, Stbliotbefar, in UnterFulm.

1 ^rais unb Jpipfom* ^u^nt 1890, Sern 1889/

gvmm*«, gtt. §^mh (37)

JFnbrihntioit mm ißtenetigctütl) fdj (ifteiu

@mpfer)te fämmtlidje für bie «ienengucbj nötigen, mit (Garantie verfertigten

©erät^e: 5fljlcuöcrmarrt)tncn, äufeerft fotib unb praftifcö fonftruirt, Äbbethlungs-

mtfftv, gemöbnlidje unb neue gorm (mit feinem Schnitt), gcuifgungsmcfler unb
ftrüthen, 3anncn, lange unb fürjere, prafttfc§e gorm (gut broncirt), ftorbmcfTrr.

boppeltc unb einfache, £nudjmafd>tiitti, futtergefairo , &tiftlhäfot, §nfleicr u. f. w.

€b. tttortraamt, Atel, ganton gern. *e-K-

ftfrMion boh fMflniita tjsS^sss£
gewaljt per Äilo gr. 5.—; bei 4 JHlo granfojufenbung. gür «ereine unb (SngroS;

3Je?ilge befonbem Rabatt. (40)

SBadjS unb SBaben toerben ju beftmöglictyen greifen an 3afylung angenommen.

«r|tr Dreis nn ner iitenenni trttjRöoftL lusffelünuj in lujtrn 1890.

2>er nupd)ftc 95ienen(orb.
Offertreit fööne, ftar! mit SReerrobr gebunbene Cqlinfrev- ober ftanife-ftovbe

mit bieten @tro$roänben, 20 bis 38 cm. b, oc$ unb 36 cm. roeit, mit jh?eietagigen 2luf-

fafcfiften mit Wammen nacb, SbüxlvtyUx ober Sluffafcringen. Siefern audj praftifdje

gtabtnbrttt, alle« ju billigem $ret«. Eingabe ber ^Joft* ober 33a^nftation ift er«

»ünf«öt. §dntmc*dj*r, ßienemüdjter.
(132) Walter« (Suaern).
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St. gern.

entmische Produkte ?ur »enütamtj bei Siettrnsrudit,

^llijttio-Carbol nad) Gilbert, jur Seöinfeftion berbäcbtiger Stflfer.

Onlirnlfnuvc 3ur ftäucfcerung unb gütterung faulbrütiger Störfe. (89)
Oi'tii'ltiiplitnl ju gleichem $tl>c<fe nad? Dr. gortet.

^ulfrtiuinol Jtterh jum Irocfenbeftäuben faulbrütiger ffiaben unb SMenen.

ttitplitiilin. iublimirt in Ärpftallen.

Iiil|rl'abmtlri|uim naa) öaftine jur Bereitung »on fconigtocin.

trinftrinfnuvr unb C\

t

umtliiub uit ratr. $rima Qualität unb d?«mifd? rein,

©infeblägige Aufragen werben be$ SJeften beantwortet.

I. iiil)iil(l|pr IßHtelstiieiienllanif
in <r>von-(0piiuii1i empfiehlt fidj jur Lieferung »on: (Oiiginal-firotncr unb
^talirncr-^tencn, Criginal Stötfe nadb, Qualität »on 11— 16 ÜJlarf. ^djroärmf,
ftöiiiginnfn

,
fjrnnig'fdir futtcrtafcln, $Uncntuot)nungm aller 8»fteme, gienen-

?udjtn,erntljc f JCptol, $äntgtn-^brpfrrgUtNr, gunßroabcn auf allerneuefter 9Mafd)ine

au* garantirt reinem ttienentuadjfe erzeugt, (f:\Jtn\tn jur £onigliqueur--(rr3eugung jc.

überhaupt fämmtlicber jur Sicnenjud)t nötigen Jöerfjeuge unb Utenfilien.

^retSliften üe^en auf SBunid) grati« unb frei 3ur Verfügung. (41)

(Soeben traf ein unb ift bei ums »orrätbig:

$a$ föcdjt an Lienen.
<44)

Buglcid) ritt ßeitrag mm allgem. töedjt an Ctjteren. Hon Dr. €. #älj*

ftt. 2. 15. f). R Siuirrliinofr'o Sortiment, JUrai.

scho^h^ Jtytfitgo
jur iüerubjgung ber Lienen unb jum 3ä)ufc gegen

^ietienfttcb, per ftlacon ftr. 1. 50.

Stypitocarbol (Merfe littet),

Sattctjffftitre,

9i n V t) 1 1) o l und Sulraiimtol
gegen 5 au ^rwt. (50)

Siplom an öer btenrniüirtljrdjaftt. ^usftfUnng tn flern 1889.

T
0(/e DtPos^ rijdn. jaborötorium in fremgarten (|largau.)

praftifebe (ruie nur .'perrn iieb,rer 3Jrun an bie bienennurtbfdjaftltcbc 2lu$ftellung in
Sujern geliefert baben unb berfelbe bamit ben erften ^Jrei« erbielt), finb bei Unter*
jeiebneten 311 bejieben. Söei tyefteUung ift $oß< ober iöabnftatiön beutlid) anjugeben.

<f>ebr. j&thumacher, $ieneiift&$ter,

(35) Walters (8ujern).

2lu§Iunft über biefen Apparat bei f>errn Vcbrer SJrun, ^Jräfibent, in 2u3ern.
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fiftmiltgrbf ( Sqftrm |nni|)
na* Horfcbrift be« „ggtoeh. fciemtnuatcr" erfter Sluflag« 511 5 gr., 3Wetter Auflage

gr, 5. 50 per Stücf; äuffäfee ,yv. 1. 5o, tfofrenbrett 50 6t«. per ©tüd (flörbe

unb ftufjäfce mit gelber Celfarbe angetrieben); ferner ftarfe flraljthtamittertt
per Sufcenb 20 Gift.; tilumrnfcralft »er 100 ©ramm (jirfa 50 ÜHeter) 25 6t«.;

{inrumatirdir £uttcrijc rdjirrd)fn (für Mürbe unb .Haften) per ©tüd 50 6t«.

empfiehlt unb Bittet um möaücbü frühzeitige Stellungen (9)

Üfinr. fIjif, pntipbter, Ömmrobr

SfÄ^atttögläfer »«» (vtinitcttcit
Sitefe uon mir herausgegebenen, in ber gorm, 9tu«ftattung (SJerfc&lufe

unb Stiquette) gleich »odenbeten goniggläfer finb au« rein weijjem, febr

ftarfem ©lafe gefertigt unb infolge ihrer äufjerft prafttfeben, biereefigen

gorm (mit abgeftumpften Scfen) fetyr baju geeignet, mit auch bem flüffigften

©cbleuberbonig gefüllt, in Stiften »erpatft unb berfenbet ju werben. .Hein

SBrucb, fein fieefen ift ju befürchten. geljr eleganter §taniol-£lnpfd-

^frfdjlu^. |tleine ©läfrr finb Dos gelte un& ©efctegenße, ums es in

üiefer giufidit giebt, uni> )lerjen otjite ftonkuirenf öo. 3Han »erlange

^rei«»erjeicb.niB umfonft unb frei. (52)

5$ät ^iencityirf)tev
ftebt ein neue« tSirurntjnua jum JBerrauf (12 »eute) bei (47)

3ot|rtttn fjuhrr, 3iutmermann, in ber 2t u, ©aalanb (Jbfjtbal).

2tn 3u&lung«ftatt mürbe ein jirfa 15 Sßodjen alte« Stinbli angenommen.

fiiirntl)iirr mm. itnlirniWif Öirnrn.

Ten bere&rten 93ienenjüchtem macbe Eremit bie äJUttheüung, cajj für ba« jyrüb s

jähr 1891 bie Lieferung uon Origtnat:Äärnthnerbienen fortfefcen werbe. 2luch bie«

2RaI beforge ben ©infauf felbft an Ort unb ©teile, greife 17 bi« 22 ftr. per ©tücf,

je nach ©röfje, SBabenbau unb Gewicht. (Die öfterreiebifchen Öabnen ftellen für

»ienentran«porte einen billigeren fcarif in $lu«ftcht. ftür ben galt, bafi berfelbe

bi« jur 3eit be« bie«iäb.rigen SJejuge« in Mraft tritt, werben bie greife bementfprecbenb

ermäßigt.) ©röfjern öejügen gewähre Rabatt, gerner:

6mpfeble eine Partie auägejeicbneter 3ucbtftöcfe italienifcher SRaffe, bie perf öniicb

legten §erbft im Jeffin erworben tyabt, 3ur gefälligen Serücffidjtigung. ^ßrei« eine«

folchen Driginalftocfe« bi« auf gr. 25. Ohne SRabattgewährung.

3n alten gälten ift bie graebt ab 2)rmharb ju haften be« Häufer«, ©ewäbje
öoUftänbige ©arantte für gute Stnfunft auf ber ©nbftation bei Lieferungen in'« 3u=
unb 2lu«lanb. SJerunglücfte ©ttfefe erfefee fofort, bei umgeh«nber SHeflamation. 23ei

SJeftellungen, bie mir bi» @nbe ÜWärj erbitte, erfuebe um genaue Eingabe ber näcbften

»ahn* ober ^oftftation. gür ba« mir bi« anhin gefebenfte 3utrauen ^öflic^ ft banfenb,

empfiehlt ftcf? beften« (21)

Sifttlfttr*, Ät. 3üricb, im Januar 1891. ^Itet ÖÖdjt.
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Sämereien
jrtcr Art: Altanen-,©emüfe-, Ülec- u.OSvasfamen

I. Qualität empfiehlt

©artert&cuiQefdjöft uufc» SaniciiljauMuug,

t3uracrin'rtlic I.">, neben ber Suibter'icfyen Jlpotbefe,

(19) £lt$CVIt OF7Ö94

8ebuf3 ©rlmtung ter frnniörifdjcn öpradjc uui> öer Ömifniudjt formte ein

Jüngling tton 17—20 Jahren gegen Qegatyfuna. einer billigen ^enfiou eintreten bei

(53) itt. i'nir.i} in ArpiUtrrrs bei Cl)cnr (JU. @enf).

Serielbe bertauft SBurjeln ttnb Samen ber Asclepias syriaea ba* i^atfet ju 1 $r.

auS reinem biefigem ittieuenmacfiS mit ben iior$üglicbften
,

3)tafdjinen geprägt für

ponigs unb Srntraum liefere ba$ Äilo n 5 gr. gtöjjeren Aufträgen ^Jret-ö;

Ermäßigung. Öegen ©infenbung öon fcbbitem Siienenir-adj* gebe an ®«nncbt

Äunftmaben. Sin ftetäfort Käufer von reinem tnlänbijc&em -Hienenn>aa>S 3U ben

fyödjftcn £age$preiien ober wirb an ^abluugäftatt angenommen, Skfte ^eugniffe von
Vereinen unb größeren SJiencnjüdjtern. .£>öflid)ft empfietyt fia), prompte Söebienung

Siiftc^crnb, £ug> gnumflltlt,

Ötcnrinürtitmi unb üunßniabmfabrth,

(54) MJülflinoen bei SLUntertbm-

;>u Herrinnen;
30—35 fJirnrttuölRer in 12 neuen 2)reibeuten jRäber=iBlatt mit öonigraum.

(55) 93ieneufdireiuer in Steinhaufen, Mt. 3 lUV

auS reinem 23ienenh>ad)3, oon erprobter Öüte, liefert baS 5Ulo

I. gauj bünne, für $onigfäftd;en, 3U gr. 6. 50.

II. bünne für fletnere Jtainnen unb
III. bidfere für grofje Stammen ju 5 Jr.;

ferner Äerjdjen jum 33efeftigen ber äunftroaben ba$ Stüdf ju 20 (StS.

3lea)teä reinem 3}ienentvaa>3 mirb au 3«^»»g angenommen.
&Uborf, Uri, ©ebroeij.

(60) 4- £w$m\Ti, äHtnim.
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fugt« Hhbtl, ffieuenftyretoer,

empfiehlt fia? auf fcmmenbeS grübia^r gur Anfertigung r-on (11)

g-erner liefere Auf)afcfäftä)en für ßörbe, eonnenmad)Sf<b>etjer, 2Bact.Sbreffen

9lä$m$en$ol3, Sctfbrettdjen jc. Unter ^ufieberung genauer unb foliber Ausführung
empfieblt fitb acbtungSüottft D biger.

Sitte an friilnritigr SeftrUnnom miö Inpiir Irrr nartilUrlranmt Haljnftation.

JFttlirikatiou tum fücnengerat^djaften
WeltaneflcllunQ Silbfnu iflrbnille

cflle|fer|(timie(liünnrcn

l>on

JJJiüier&Snljit
s<Wf cttmenjtcttcit,

^uvu it»nu. Sit. 3ürt(^. ttfudjatfl 1887.

ßmpfeblen fämmtltdje für bie SBienenjudjt nötigen, mit GJarantte »erfertigten @e*
rätbe. ^IbdedifttiiflStttertVr

, ^dtiiaunflsittcffVr, -Ärücfott, fangen, einfache unb
boppelte^orDmeircr, 3Uud)iiiardjinen, ^a6enelngteljer, ^«ttertfögf, S&eifer&äflg,
2&eftäu&er, ^(fifria, <$dj(*ttbttmafd)tnctt ic. 2c.

Broet erße greife an ber ÄusIMung in £u|ern.

(10) gm~ £oliben «lieberuerhäufern Rabatt, "im

PP" ^ic fcfjou triefe §al)re
fo audj beuer gelangen Gnbe SWärg, Anfang« April feb> fc&öne (Ortginal-ftraiftev
gientuftödtr V8 bis tooH ausgebaute mit 15 gr. unfranlirt jum SJerfanbt.

£abe awb. bernaefc. ©cb>ärme, Ableger, 9iäbmä)entoölfer unb Sieflagerftöcfe nadf
beutf<$em Normal* unb jebem abgeänberten SRafje, forote »orjabrige Königinnen unb
blofte Arbeitsbienen jum Abgeben.

Pan »erlange VvtialifU, bie überallljin gratis fenbet

Statut Sealtc, gicnenjftdjtfr,

(13) ItiQtttttt, Dberfratn, Defterretä).

grftcr greis flüen 188ü. — gtftet greis Ottenburg l8S7r"EIB»

$Mtjjfd)fot&er
na$ allen Styßemen unb d&rö^en,

liefert btUig|i

(133)

I §omgfcffcl
25 fiila Ijaltenb,

%Uta. ©ofltflcr, «Spengler,

«üttigerfrra||e bei 3Uran.
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Stalicitif^c Stetten.

$mutrt0 Pa#0l*tri, §xmtn}üiifttt in QDMwrtita
bei gleUimona, Ät. Xefftn,

(an brr jinsflftruna, in $ofraar 1885 #«5 pipfom erQaftra, an brr ran&wirlflfflnfffiaVn
^uüftrlTunfl SJeucnBurfl 1887 pxiuirii

toerfenbet 311 fofgenben greifen (SSerpatfung inbegriffen):

1 befruchtete Äönigin rein ita*

lienifdje 3tace, mit $e*

gleitbtcnen

1 ©dftoarm im ©eiuic^t oon
l

1
/» Äifo

1 ©djfoarm im 0en>icb,t oon
1 Äilo

1 Sdjtoarm im ßetoidjt »on
Vi Ätlo

<yr.8.— 7.

—

?Oat

6. 50

) UfTl

6.-

„ 20.

...
I,

17.

„ 16. — 15.

3«fi

5.50 4. 50 3. 75 4. —
17.— 16.— 10.— 10.—

14. — 13.— 8.

—

8. —
11.— 9.— 6.— 6.—

(16)

gtittttnttfotjnttttgen mit Lienen, £onig unb JßacfjS mit bet»eglid>en Stammen
per Stücf . . . . a 26 §r.

«ei SBejug »on 6 Stücf . a 24 „

»1 » #» 10 ,/ a 23 „

Sienenjücbjer in ßanwrino, Ät. Xeffin.

m\v\ü\t
liefertMm (Mettt, ßttnenjiiditer

(15) Ät. Xefftn — ®eiwro — bei iocarno.

^rets-fourant.

3nt ifrr 8tnifung
ßrfrurfiffff

Königin

Sffirodniif von
'

, «ifo

Sifunnrmr oon

l Mo
Sdiniärmr oan

IV* JUfo

fr. fr. fr fr.
Hiav; s, — 18. — 25. -
}lpril 8. — 16. — 24. -
1.— 15. iWlvii . 7. 50 15. — 22. -

16.—31 7. 50 14. — 21. -

1.— 15. 3um . 7. - 13. 50 20. - 26. —
16.— 30. . . 6. 50 13. - 18. — 25. —
1.— 15. 3ufi • ti.

— 12. — 17. — 24. —
16.— 31. „ 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1— 15. fluguft 5. — 10. — 14. - 20. —
16.— 31. 1». 50 13. - 20. —
1.— 15. September . 4. 50 0. — 12. - 18. —
16.— 30. 1. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Cftebev tz ^ - 11. — 13. 50

16.— 31. 6. — 11. 50 15. —
Skrfanbt von j{i>mgiunen unb 2- cb tuarmen oer ^oft franfo.

^cbe au f bev 9leife oeruiiglürtte unb »ofott utvitrfgaatibte Äontgin
unb umgebenb eifert- 'Keinbeü bev :Kace mit .£i\m*povt iturb garantirt.

StuSioab'l. '— »et bebeutenben ajeUeUimgen 5, 10, 15—20% Rabatt,

buvrf) :Uarfmabiue. ^ v 0 m p t c uub g e tu i ' 1 e n b a 1 1 e »ebieiumg.

II ]tnünit ltitt»t in ttvirlndjeti !!

erc gratis

3ncb,t naefj

»ejab,lung
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3M6fl4fen,
fc$toet§erifäed gabrifat, mit patenttrtem Mtbinjtrm gfrfrijlufj oljtte gerlütfyung,

toeit«r Deffnung, toollftönbig leerbar unb leitet ju reinigen, bie befte, einfadjfte unb
btttigfte 93erpacfung für #«mig, ftüfftge unb pulöerförmige ©ubftanjen, finb bei unter*

jei^netcm Patentinhaber ju bejte^en.

<ßreid für 10 ©tütf 1. —, 1.60, 2.20, 4.—, 5. — unb 10 $r.

3n$alt an §omggenüdjt Vio, 7*/ 1/ 2.5, 5 10 Äilo.

3)ie ©üdjfen (äffen fia) inetnanber fteifen. 9luf Sefteüung Werben «üajfen be*

liebigen Sn^altS mit bem gleiten luftbicbjen SBerfajlufc geliefert. (61)

«itborf, ur«, ©dbweij. (&. g*t*0ttmrt, Qnfl.

empfehle ben geehrten SJtenenfreunben au$ biefed 3ab,r wieber
*3r mittelft ftietfge'd treffe, au« nur reinem röweijerifiiem gienen-

^cJ roadjs fjer^eftcUte -«^ i per Äilo }u 5 fit.,* »erpacfung ium gHJTt I%XV CtV £tt ®«»W«nprei« *
*JC gür franfo ein: gefanbteS 2Badj>3

berechne bei Verarbeitung ju SBaben per ffilo $r. 1. 25. 3cb, feb,e jab> Ut,

reiben Offerten entgegen unb jei^ne aa)tungSüoa (64)
^

3rtkolt $rttUmatttt, SlnbiueU, #t. S^urgau.

öon 100 Äilo Sragfraft

für SBienenftöde (©tattonäwaagen)

empfieb.lt billig tum %r. 20 (geatzte) an

(€5) ©ftrittjte (ßnöidjtf, ebenfalls biUigft,

!3o^ £<tttbtttrittg, (Sifen^inbluity,

<git ^andclsbienenzurhterct & Itunftantbcttfabrili
(67) toon

J. gllbcli in Harburg (ttanton Storkau),

liefert nun Wieberum biefe« Wie lefcteä 3a$r unter gleiten »ebingungen: §4)mci?*r
iura Stetten unb akhliutattfirtr ^tuliettrr ftittmt unb ftüniginnrn aufs

©eWiffentyaftefte.

fiunfttuabett aus garantirt reiuem SMenenn>a<$$, biete unb bünne ä gr. 5 per

Äilo. ©pejial^reiScourant franfo.

^efcubex §aßoß in Jianjjuau
bei Jtfiöen, ganton £ujern,

berfaufen **d)iuärme bei eingetretener @a}Warmjeit. (72)
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oon

e* gofef $ped, Jtog.
(66) liefert:

V« 5tt(o &onigbücbJen ä gr. — . 10, bei 50 Stücf ä %x. — . 10

1 „ „ „ „ — . 20, „ 50 „ „ „ • 18

2 „ „ „ — . 40, „ 50 „ — . 35

5 „ « ( „ — • 60, „ 50 „ „ „ . 55
10 „ §onigfeffel „ „ l. ho, „ lo ii i> n 1. 60
25 „ n „ „ 6. . ,» 10 „ „ „ 2. ilO

|if mt §\tnenfdjtfineui SJB&Stii.
liefert Sjierjon (babifcb, Stafi h Jyr. 10. 50) 1 Deuter tfitrkt, fetvue ölattfaften

ä gr. 15, ^iveibeuten für ftr. 23, SHe&rbeuten nad) Uebereinfumt. (68)

Qtalxenxftye Lienen
liefern

£$taft$t Antonio & £of)it,

(>hitöbcfil«cr niib $ttcnciwiditcr tu Rellin

$

o u a * i* c fr c vi 1 1 a (I cpin).

$d)ntärme unb ^tt»tt>al)l oon gtiiidjtrtrn fiuuiginnrn rrinftrr tta-
Hniil'djrr JUlTr.

Sbilltgfte greife, prompte unb geuüifenbafte Ükbienung. ©arantie für glüefitebe

Slnfunft. (69)

2)er Unterzeichnete bringt aud) biefeS $abr ben f^toeijerifc^eti ^mferfreunben

fein Serfanbtgefc^äft gut gearbeiteter

6ebraii(li6(irtikfl irr penrnjudit
nebft einfdjlägtger fitrrntttr in einpfe^lenbe Erinnerung, ©ine gebruefte ?)r*i«-
liftr trirb auf Verlangen gratis unb franfo eingefanbt.

|. PfUl|0U5-iHfnrJ> in $crn,
(74) ©itejjereitoeg 14, ©ufgenbad).

SMV £alte aud) ein SJepot von $Jaber'* JtptfttQO al« betväfyrted Nüttel $ur

33efänftigung ber ©tenen unb gegen SMenenftid). ^rei<5 frv. 1. 50 baS 5läid)d)en.

^nQaft: 9teöetition«furä in 8ug. — 2lu3 bem «ienenjabr 1890, oon Öölbi,

3)tarbad). — 3tacenjud)t unb Äreujungen, »on Öüdji. — %ui meiner "^rarU, oon

$orrer, ©teig-ilappel. — 2>te kneife im SJienenfianb, t>on Steuer, Sülad). — 3mfer*

fdjufe. — 3lHonat$bertd}t tcr apiftifdjeu Stationen. — Sitteratur. — tobcSanjeige. —
Singeigen. — Sürieffaften.

SBeranttoortlidje SRebaftton: 3« 3«*e*> Pfarrer in Dlten, St3. ©olot^urn.

SReflamationen jjeber Slrt ftnb an bie 9ieba!tion ju rieten.

Erudf unb ©spebition »on §. 9t. Öauerlänber in SCarau.
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(Drgan i>er fdjMijmfdien tyttmt pfr gtatttynitit.

§erau$gegeben öom

tyevein Td)tv*ittv. &ienenfv$vtnbe.

«tf*eint monatlirt» l—li/jSoqen ftart. «fronnemenWpreiS für Mitmitalieber be« berau«fleberifctyn

herein« gr. *. —. <ü »erben nur CV^nSabonnemente angenommen. X>iefelben flnb ju abrefflren an bie

«ebattion, $errn Pfarrer tfefer in Otten, «arrton ©olotbutn. — fffit ben Sud)banbel in ttommiffton

bei $. SR. ©auerlfinber in ftarou. — «inrütfiina*a«bübten für bie 'Petitjeile ober beren SRautn 10 <ltS.

»riefe unb ©elber franco.

R. I, XIV. Mcj. J\ß. 5. ffloi 1891.

33on $cxxtr, Steig^Äa^er, Poggenburg.

II. gitke oder itfinne fumßroabfn?

(

4j|S?in t<ieIbef»rod}encö £f)ema bjlben fjeutjutage bie ßunfttuaben. Sieft

m^^Q mir oerftoffeneS ^rübja^r oon einem bev erften ttunfttuaben*

^^' fabrifanten £)eutfd)lanb3 ein ^reiduer^eic^ni^ fommen, ba3 außer

Preisangaben viel intereffattte ÜJattljeiutngcn befoubera betr. äunfttoaben

enthielt. £eö einläßlichen roivb erftärt, wie ba$ SBienentüacfyS nnr in

ÜDJifdjung mit anbern "Stoffen (Gerefin :c.) bie bem SRaturroacfyB eigene

Xragfraft, gäfyigfett n. f.
tu. erhalte unb toie auf anbere S(rt, b. 1). au£

reinem 9£ad)3 erftellte 2)?itteln:änbc fid) nid)t fo bünn unb fo oottfornmen

prägen taffen. fiub aifcö 2ad)eu, bie 511m JiSortljeil be£ fabrifanten

gefdjefyen; ob bie 33ienen Ijiemit einoerftanben feien, ob c£ fo it)uen am

beften fonoenire, ba§ fommt erft in Streiter l'inte ober aar nidjt in

®etvact)t.

£cdj aud) betr. ftunftteaben beginnt'S 51t tagen unb toer einmal

SMittchuänbe, au-3 eigenem, reinem 38adt)8 gegoffen, t?erir<eubet f>at, ber

tauft nid)t mefjr fo balb getraute 00m fabrifanten. $d) tritt bamit nidjt

fagen, bar) bie getrauten äRittetiuä'nbe nict)t braudjbar; manage fabrifanten

liefern rcd;t gute {Qualitäten. Die iöorjügc ber gegoffenen Nabelt febod)

trerben toenta,ften£ Ijeute uotf) nid;t erreidjt.

§atte mir im SÖ?ärj ca. 6 ttilo 3öad)3 gefdmtel$en unb baSfetbe

einem ftotfegen im Xfmrgau übcnuad)t mit beut ©rfudjen, mir baraus

mittetft Ütietfdjc^ treffe SWittetwäitbc 31t gießen. 9üä id) bie Söaben
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erhielt, maren eS nur 47 (Stücf, per Äilo alfo 8 3tücf (33ürfi<}efcr*

üttafj). (Der Söefi^cv ber Grefte mar nämlich franf unb eine (Schmefter

be^etben erfteUte bie 9)iittelmänbe. <£* famen vielfach Stellen vor, mo

ber ^ellenbobeu menigftenS l 1

/* h\& 2 mm. bief mar. erinnerte

mid), in einem altern Organa, ber 23ienenseitung gelefen ju baben, mie

§err 9?äf 511m 93ienenforb in ^öafet bic ©ntftefnma, ber ftaulbrut anf ju

bieten 3ettenboben jurürffütjren mollte unb mir grufelte orbentlich vor ber

SBermenbung biefer SöachStafetn. — 3<ch mollte ®emiphcit ^aben unb

lung atoei ftarfen Golfern je eine biete Xafel an'S ^rutlager. 3ur ^or*

ficht fdt)nitt idj unten je ein größeres ©tücf meg, bamit bic entftanbene

Äücfe mit Sftaturbau ausgefüllt mürbe jum dergleichen. $lad) ein paar

Sagen maren bie Söaben ausgebaut, unb mie? $3eim SDurchfchauen gegen

bie Spelle jeigte fiel) abfolut fein Untcrfcfiicb in ber $)icfe ber 3cllenböben

ber ftunftmabe unb ber angebauten Sftaturmabc. 3ubcm maren bie 3öaben

fo fc^ön egal unb gerabe, mie mau biefelben nur münfdjen fann. 9?un

^ielt id) meine vorhin fo mifttrauifch betrachteten 3Öaben mieber in (£t)rcn.

<3ie mürben obne 9lntvenbung Don $)ral>t an bie Oiahmenobertheile

angerieben unb befifce ich nun ca. 40 ©tücf 5£aben, bic in jeber §in*

fidt)t, hauptfächlich audj betr. Öeftiftctmerben, als tabelloS gelten muffen.

(Schlupfolgerungen betr. Äunftmaben: Sftur frunftmaben aus reinem

S8ienenmact)$, mittelft einer ©upform ^er^eftettt^ entfprechen ^oljtn 2ln*

forberungen. $)ie Xafelu follen itidt)t 311 bünn fein, ©ehmeijerföftem per

SHfo bÖthftcnS 10 (Stücf. $ei dermenbung foldjer 3Baben mirb bann

aud) baS ^Drahten ber Sabinen überflüffig unb bie Lienen merbcu ihrem

Pfleger nur ©auf miffen bafür, bap er ihnen ein fo unnatürliches £inbernip

aus beut SBrutneft befeitigt hat, baS jubem noch in ben meiften fällen

bie ,$aupturfad)c bilbete, menn ausgebaute tfunftmaben all« möglichen

formen jeigten, hingegen feiten eben unb glatt maren.*

$53aS baS (hinhängen von jponigrähmehen betrifft, bin ich ÖUr^ ®r*

fahrungeu beS verfloffeneu ©ommerS 311 einer vom allgemein empfohlenen

Verfahren abmeichenbeu Anficht gefommen. Söenu ein dotf im 93rut^

raunt etma 5—8 SBaben belagert unb es tritt .^omgtracftt ein, fo ver*

fäumc man nicht, über beut Sörutneft leere SBaben aufjufe^en unb jtvar

bevor oben in ben Särntmaben §omg abgelagert ift. $üllt bann nach

ein paar Jagen baS 5?otf ben gegebenen Oiaum an unb hat man einen

dorratb ausgebauter ,*ponigraf)men &ur Verfügung, fo hänge man alle

* Sßir sieben au« obigem ben ©djlufj, bajj eüoaS biefere Äunfttoaben in feiner

SBetie bebenf(ia) ftnb, barauS folgt aber nod) feine birelte (Empfehlung ejtra biefer

Jtunftlpaben, ba erfahrungsgemäß aud) bünnere, aud ^ie^igem 2ßad)§ gegoffene, tooU*

fommen genügenb Sraglraft beft^en. 35er Äoftenpunft f|>ri$t aua) mit.
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^iäfmtcfjen, in benett fdjon £onig ift, in bie oberftc ©tage, ftattc in <5r*

manglung genügenb ausgebauter Söaben ben Staunt unmittelbar hinter

bem Sörutneft mit 9Jiitteimänben aus unb füfle gleichzeitig ben ganjen

haften mit leeren Söaben (!). 3(tS 35ortt)ctIc biefer 2ftetljobe glaube nennen

ju tonnen: 3>iet meniger Arbeit; aud) bei Eintritt befter £racht genügenb

9taum. 2öäf>renb ber beften £rad}t feine (Störung, ein großer 55ortfieil.

^eranjudjt großer 33ö(fer, meil baS SSrutneft nicht burd) Jponig beengt

wirb, Sftun bie §auptfa<he: SDaS ©djroärmen mirb in ben meiften fräßen

oerhütet. §abe auf biefe $(rt 15 $raineroitffer behanbelt unb nur oon

breien <5rf>roärme erhalten. $)ie Söeforgnifj, man ^abe ju oiel Boitin

gegeben, ift eine überftüffige; in magern fahren wirb fdt)on bafür geforgt,

baß beim Seeren bev £onigräume nicht alle SBaben gefüllt finb. Sßarttm

r)at man fo oft ©etegenheit, leergebüebene ©trofyforbauffäfce megjunehnten?

Oft fein anberer ©runb, als baft fic ^u fpät aufgefegt mürben, ©otote

ju oberft in ben Söaben beS SörutnefteS iponig abgelagert ift, memt aud)

noc^ nnbebecfelt, bttbet berfetbe fd)on ein ^inberni^ für baS Rieben
beS SluffafceS unb bie ftotge mirb fein, bafi baS SSolf bann fchmärntt.

in. <$htt<ps älter tan Jdjtwijerhaflfn.

$>er 93ien nrifl ein <&an$eS fein! (£ine biefen (Sommer gemachte

Wahrnehmung Ijat biefen 9luStyruch auf's fct)Iacjcnbftc itfuftrirt. 9US oor

nicht gar langer $eit als neuefte 3krbefferung beS 23ürfifaftenS ber

3roifcheitraum oon 6 mm. amifchen 33rut* unb §>onigraum unb ebenfo

jmifchen betben ^onigräumett empfohlen mürbe, unb babei als §aupt*

toort^eil baS leichtere Cperiren unb mettiger S3ienett ßerbrücfen angeführt

mürbe, rooUte mir bie <3adje aud) etnteuc^ten. $)a idj aber haften flutte

oon bloß 62 cm. <§8he, fo entfernte id) bei ca. 30—40 9täf)mdjen ben

Unterbett unb erfefcte benfelben burd) eine bünne ©chinbet, unb freute

mich mäniiiglid), auf biefe 9Irt ben neuen 35ortl)cil ebenfalls ausbeuten

§u fönnen. £)od) fdjon im erftett ©ommer rebujirte fidj meine 33egeifterung

ganj bebeutenb, ba ber 3ttnfd)enraum meift ausgebaut mürbe. Ü)er Söien

miU feine Unterbrechung beS SöaueS, er mitt ein ©att^eS fein, fagte ich imr -

Se^teS ^rühiahr ln>ng ich in etliche haften abmechfelnb ausgebaute

Mahnten mit unb ohne 3)Dil (heuvaum unb als ich in paar £agen nadj*

flaute, ba marett jebeSmal bie gan3 auffifeenben Diähmdjen mit §)ontg

gefügt, mährenb bie mit 6 mm. ^mifchenraum in ber Sieget ganj ober

tljeilmeife teer maren. — $dj mußte genug.* — $ebe Unterbrechung beS

* 3ludj bur$ @rfab>ungen fann man ju Srugfäjlüffen gelangen. 3)o f&redjen

beim boety bie (Erfahrungen ber SBeftfäjnmjer unb (snglänber, bie trofc ber 6 mm.
fciftanj jo enorme ©rnten moÄen, anber«. Sergleütyenbe SJerfudje ganj anberer 2lrt

in fefber g*age folgen in näd^fter Kummer.
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iöaueje unterbricht eben aud) He Arbeit beS SHtenS; fie ift nidjt nad)

feinem ®efd)macf unb, ma$ Ijalt bod) fcrjließlid) bcn fluSfdjlag giebt, fie

beftefyt uidjt im (Sntfernteftcn jum Sßortfjeil be$ $ieneu$üd)ter£.

2(udj betr. ®rößc bev $£ofmungcn glaube oerfloffencn Pommer eine

ülöafjrncfunung gemalt 51t Ijabcn, bic mid)tig genug ift, um bie ftufmert*

famfcit bei* ^mfer in 9(nfprudj 3U nehmen. 2öte $eber felbft ftd) über*

3cugcu fann, faßt ber Sdnreijerfaften mit 12 Söaben £iefe 3iemlid) genau

80 dm 3
. ÜRandjem ift eine foldie 5öol)nung fdwn 31t groß, iinrb fie ifynt

bod) nur in StuSnafjmefälleu von einem thitc angefüllt.

Nur große Ü>ölfer geben einen SRufeeu uub jmar and) in einem

magern ^abr. 3>ic sEBabrbeit biefcs* 3atje3 tyabe felbft erfahren unb babei

mir fagen muffen: Jyür ein großem 3?olf genügen 80 din 3
. 3Bolmung3*

räum md)t unb tjauptfädjlid) tüdjt in einem guten $at)r.*

Üftetn $8eobad)tunggoolf, ein ftarfer 33ien mit Königin vom ^a^r

1889, Mrainerbeffanb, arbeitete in einem haften nad) „ Sdnuei3ermaß",

jeber mit einer liefe für 15 üHaftmen. IMes i>o!f füllte in ber legten

3£od)e ÜDiai 90 dm8
, unb nmrbe bcn 3. ^nni auf 110 dm 5

. gebradjt

cber 10 iflrut« uub 53 ,'pcnigra^men. Seiber mar mit bem 10. $um
bic beftc Xrad)t vorbei, ber Umfdjlag im i£ttternng6d)arafter ooll^ogen.

Tie l'eiftung biefeö 3totfeS entfpracfy feiner üßolfäjabl, meiere luutvieberum

311m größten Xfyeil ber großen ißobuimg iljrc xHuSbelnmug oerbanfte.

5*ou biefem i^olf erntete 33 ^funb unb babc bemfclbeu nod) 20 ^Pfunb

ÜhMmerfutter bclaffen. .\yitte id) nun 5 fötaler Golfer befeffen, fo mürben

mir biefclben bereits» fo viel eingetragen babeu, mie bie aubern 22 Polier

bc$ ^avillonö unb jubem nod) ba$ ^iuterfutter, baS id) biefen 22 in

ftorm 0011 260 ^fnub 1*ile reichen mußte. Slüerbtng* ift bic $b'ffer&alj(

um ö Stütf angeUHKbfen.

2lngefid)td ber 2t)atfadje, baß fid) foldjeS in einem fd)led)ten ^afyx

volljog, tonnte id) uidit uml)iu, mir 3U fagen: §ättc ber 3 :uni bis 3)?itte

bei* tlVonats* ober beffer bis nad) bem Reitet Xrad)t geboten, fo ioäre

biefc große Sobnuug fidjer nod) 31t Kein gemefeu. ?lbcr, mirb mir mancher

entgegnen, tarnt man bann nidjt oon ,ßeit 31t ßeit, viellcid)t alle $£od;cn,

beu llebcrfluß entnehmen uub lvicbcr ^lajj fehaffen, mie foter)eö in vielen

i'cljrfrücbeni empfohlen mirb? HU s
J?othbeI)clf ließe fid) bicö Ü>erfal)ren

anioeuben, uub 3ioar überall ba, 100 3m- Sluffpctdjcmug ber Xraditergcbniffe

ber diaum feblcn loill. $£eit rationeller baubelt aber nad) meinem X)a-

fürlialtcn berjenige, ber bei iöeginu ber £*olUrad)t, hier im Cbertoggcn«

bürg gegen ©übe ISWai, bei mariner Witterung feinen ^ölfcru bcn ganjen

* Sreut un£, biei«r ftortfdmtt. Sieb.
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verfügbaren Waum giebt unb biefelben bann nid^t meljr ftört bis jitr

erften (Srnte nad) bem .fteuet, in ber Zrad)tvaufe. Die $rage, ob c$

ivegen ber föeife bcö £onig£ beffer fei, bie erfte Grnte nidjt ^u früf)

Vorguneljmen, laffc bicr unberührt, ^orjujic^en ift e8 jebod) unbebiugt

besiegen, tveil ein 5L>otf , ba3 ungeftört in feinem 2kuc arbeiten fanti,

bebentenb mein* ju tetftert Vermag als im anbern ^all, tuo von $eit 3W

$cit ber ganje SRaum nad) gefüllten .^onigivaben burcbjtöbert n>irb. —
Den Scbroeijerfaftcn möchte tdj als <5vftcm nidjt verwerfen; audj betr.

SRauminljatt ift er für viele auSreicfycnb. Söer feine 3Bofmungcn größer

crfteUett mödjte, fann bie haften für 15 Ütabmen tief madjen, alfo 60 cm.

ftatt 50 unb erbält bann beinahe 100 dm 3
. tffaum.

3nr ©rjielung vorzüglicher Stiftungen gehört aber vor allem ein

gutes $oIf mit junger Königin, ba$ betr. 5)onigfammeln ausgezeichnetes

leiftet. $n meinem Pavillon finb zwei SL>ölfcr, beibe ben Pommer über

am öolfretcr)ftcn; bei einer föevifion SAitte $uli roaren beibe bem 5?er*

hungern nahe. (Sie Ratten eben alles für ^otferjeugung vermenbet. $n
SluSivahl ber 5>blfcr betr. ©ammeitrieb ift man meift nod) ju meuig

ftreng. @in gute« 33olf leiftet oft SöefriebigenbeS; bodj gut genug ift

eben nur baS 33efte.

Dies ift fo baS 9£id)tigftc meiner Söeobadjrungen unb ber barauS

refultircnben Folgerungen. Sfiknn ber einte ober anberc ber £efer, burd;

biefe geilen angeregt, berührten fünften ebenfalte vermeinte Slufmcrf»

famfeit febenft unb manches fieb beftätiget, anbereS vielleicht als ^rrrbum

ftd) erweist, fo ift ber givecf biefer geilen erreicht. i>orivärtSftreben fei

allezeit baS i'ofungSroort ber fdnoetv ^mferfa^aft. Stillftanb ift Oiütffdjrttt!

Cappel im Xoggenburg. $afob Jyorrcr.

m$l nhx bie fMtnmmg kx ^imnßnk
von «biurt. Happel, fcoggenburg. 1890.

aS Qafyv 1890 mar in ber ^ienenmirtbfcfyaft ein gar mevf-

mürbigeS, ba es bie äuperfte ^yrucbtbarfeit im sJD?ai unb bie

größte Sterilität in ben übrigen Monaten von üftirte ^uni an

im Xoggenburg aufweist.

2ßar bie erfte ^rämirung von Söienenftänbcn eine bcifle Aufgabe,

fo erfdfjtvertc biefer Umftanb biefelbc um ein SöebcutenbcS unb forberte,
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baß für bie 93eurtf)ctlung im $rütj(mg unb .-perbft anbere ©efiajtspunfte

ins 2luge gefaßt werben mußten.

Die erfte ©rpertife fanb am 21. unb 22. ^uni ftatt unb festen wir

für bie 93eurtt)ettung ber Golfer unb Stänbe nadjfolgenben SMaßftab an,

immerhin unter billiger $erücfftchttgung ber .^b'henbtfferenjen.

$ür Sörutfafe unb Sciftuncj würben ie 5 fünfte angefefct. Unter

£ciftung fielen £>ontgoorratf) unb ©djwärme erleid) fajwer in bie 2öagfd)ale,

bei lefctern war nidjt bie ftaty, fonbevn baS ®ewidjt maßgebend 3rür

2£abenbau unb SBofmung galt als höd)fteS <ßräbifat je 3 fünfte, für

©eräthe, Drbnung (ftatiftifdje 2lufeeidmungen) nur ie 2, jebodj mit

£aratton bis auf SM bei Langel berfetben.

Der Sugernerforb geigte fidt> als Söofmung bem 93ürfi*^eferfaften

ebenbürtig unb würbe mit gleicher >Jiote 3 tarirt.

Die 11 ^rämienbewerber Ratten ib,re <3tänbe im UmfreiS oon

2 Stunben unb tonnten beim beften ffiiUen nidjt fämmtltdje Eölfer im.

SDiobilbau einer grünblia>n Sefia^tigung unterzogen werben, barum würben

>uerft fämmtlidje Stöcfe nad) g-tug unb oom genfter befidjttgt, hierauf

je ein befteS, mittleres unb fdjWädjfteS uollftänbig jerlegt, bie Diefultate

notirt unb fdjlteßlid) ber ganje Stanb nad) ben (Sinbrücfen im allgemeinen

unb befonbern tarirt.

(SS wiefen in $regeut auSgebrücft bie Stäube folgenbcS Sötlb.

fünfte: 5 4 3 2 1 0

»rutfaß 45% 9 45

Seiftung 9 27 36 27

98*abenbau 45 45 9

^olmung 72 27

©erätf)e 45 27 27

Crbnung 45 18 36

®leid)jcitiger 23efuct) oon Söieuenftänbeu, bie nid)t fonfurrirten unb

mcljr ober weniger fid) felbft überlaffeu waren, forrigirten einigermaßen

bie £aration namentlich in Seatehung auf t?or« unb uacr)tr)eilige Sage

eines StanbeS.

2luffallenb erfdjeint bie Differcu3 tu £eiftuug gegenüber bem 33rut*

fafc. SßirgenbS hatte ein $olf mit zweijähriger Königin, wenn ber 33rut=

fafc nod) fo fdjön war, bie Seiftung eines foldjen mit einjähriger aufge«

wiefen. Die größte SeiftungSfälngfeit biefer liegt offenbar gegen baS

(£ube ihres erften ^a^reS, wol)l ein beutltdjer 2Öinf bem rationellen ftmfer.

baS ÜJtittelmäßige nidjt auSgcfdjiebeu war, ba t>at ber (Stift ber

(Srpertife eS gehörig getrau, in $olgc beffen ber Prozent oon oorsüglidjen

Seiftungen unb Srutfafe fleht erfdjeint. Die Sßölfer eines ©tanbeS. foflen
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burdjgehenbS bieielben fieiftungen aufweisen, ba3 ift ber einzig richtige

©tanbtmnft.

28a$ bie Oiaffe anbetrifft, fjaben bic Trainer ftdj ein günftigeS tlrtheil

erworben. Stuf einem fetjr günfttg gelegenen ©taube lag bie (SntwtcflungS*

fceriobe oor 93eginn ber Xracht, weshalb jebeS 23olf bret ©anwärme abgab

unb bie grofje 2öot)nung fitfj jugleicr) mit §omg füllte, ©eben wir biefen

S3tenen bie SDJittel, fkfj rechtzeitig gu entwiefetn, fo wirb audj bei it)nen

bie §onigernte ber 2?olf£ftärfe entfprechen. $taltemfche$ 93lut üerrätt)

unter ben fcc}wiertg|ten Umftänben nodj beu erfolgreichften ©ammeitrieb.

$>er 5Weitc Sefutify faub am 27. unb 28. September ftatt unb fem*

ftatirte wefentlicr) nur, roaö ber tjmttv getrau ober unterlaufen hatte. $n
ber Tarnung mürbe nur für 3?olföftärfe 5, für (£rnte, $BinterOorratf),

©abenoorratt) je 3 fünfte als J>ödr)ftcö ^ßräbifat angenommen. @in $n>

fdjlag oon einem $unft auf je 10 Golfer fd^ien gerechtfertigt 51t fein.

Sine (Srnte mar natürlich nur im $uni möglich unb würbe ent*

fprechenb ben Seiftungen ber beften 23ötfer tajrirt.

S^act) $ro$ent ergab fid) fotgenbeö llrthett:

fünfte: 5 4 3 2 1 <»

SBoltSjffirfe 18% 63% 18%
drnte 45 27 18 9

Vorrat!) 27 63 9

2?ölfer3ahl 18 9 72

Ta$ flehte ^ro^ent an ftarfen Woltern f^t feinen ®rnnb wohl in

ber frühen 2luSfefcung ber (Stellage unb ber ju fpäteu Fütterung, ba auf'

fallenb oiel ^utter noch unoerbeefett war. Erfreulich ftanb ein ©tanb

mit 26 Golfern, benen im 9luguft 305 ^lafchen verabreicht würben. $)ie

fpäte Fütterung machte anberwärts oolfarm, werfte ben $rutfa$ nicht

mehr unb blieb ber ^ollenoorrath auch fymtcx bem wünfcheuöwerthen

Quantum für bie $rühjahr3entwicflung jurücf. $öeil bie hinterfte Slöabe

t?om üttai noch Jtemltdj Donrath geigte, mär)renb bie oorbern fallen leer

waren, tjattc fict) mancher täufchen laffeu unb gewahrte ben wirflicben

Xhatbeftanb erft fpät.

Söir fahen uns in Anbetracht ber gemachten Anftrengungen unb @r*

folge $u fotgenber ^reiSOerthcilung oevanlaßt.

1. <ßrei$ 35,5 fünfte = 35 ftr.

2. „ 35 „ = 30

3. „ 34 „ = 30 „

4. „ 34 „ = 2b „

5. „ 30 = 15
((

6. * 22 „ = 5 (f
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7. Nl?rei* 22 fünfte = 4 ftt.

8. V» „ ä 20 je = 3 „

gtoci tonnten ntd^t bebaut werben, ba fie ba£ üDHnintuui bev ?ln*

forbernngen, 20 fünfte, nidjt erfüllten.

<S d) t n n g e b a n f e n.

1. Sine $rämirung bat and} in ber Ü8icncn
(
ytrf)t feine entfdjieben

günftige SfiMrfnng.

2. $>iefelbe fottte atljäbrtid) ftattfiubcn nnb an berfclbcn [eilen alle

^mfer einer ®egenb partijipircn.

3. Gtne Gntfernnng mittlerer SßJaare wäre bann nädn'te ftolQt, bic

3Ba(n"fcbeinlic^fctt einer 33cgattnng bnrd) gutc§ 20?atcrial eine

t>iel größere nnb fomit würbe bie l'ctftungßfä^igfcit nnferer

Hölter wefentlid) geboben.

5)af3 nnjere Söeurtbeilnng nidjt auf Unfeblbarfeit Sfafprndj erbeben

barf, Hüffen mir trot)!, bod) batten nur bag ©efüfjl, jtcmüd) bem SHidjtiant

und genäbert ^tt baben.

gtubü, 9tr3t in @rab3.

$. ^Oit&rrrgger, Hebtet, 23ericbterftattcr.

»on ft. mihi, Warba$, <3t. Öalien.

„SEBer tvudjern lann mit eigner Stärfe,

3ft jtoiefacb, ftarf unb 5hnefac§ frei
!

"

tarfe Golfer finb bas ftnnbamcnt nn^bringenber Stetten*

Vtd)t, man glaubt ba3 immer nod) 311 wenig. £)e$ Kit«

fängerö ftbeal tft meift eine grofje Slnjatyl foldjer, £tt

feinem großen <Sd)aben. ^e größer bie £>aft, ba£ oor*

febwebenbe 9)?arimnm )U erreichen, je fcblimmer wirb

in ben meiften fallen baö Gnbe. Ginige OJHfierfolge

"'nJ^ madjen ibn t»tcllcicf>t rnbiger; ein &eer-$a1jr wirb ibm

gclegentlid) in cinbringlidjfter Strt gum l'cbr^abr. Gr überlegt grünb*

lieber nnb Fonttnt jui Ginficfyt, baft er ein Stadens redjt waderer Golfer

anfmerffamer beobachten, beffer pflegen, intenfioer bewirtbfdjaftcn fönnte

als 20 nnb ntefyr. — SBenn er bie Grnteergcbniffe feiner Kolonien ab*

wiegt nnb in feinem Xagebnd) notirt, merft er and) balb, baf? 12X25
nod) bebentenb mebr aitömadn, al£ 20X10, b. b. baf? er mit 12 reebt

ftrammen Surften bei weniger Arbeit felbft in mittleren ^abren mebr
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erntet; ^ubem legt er fo meit efyer ben ©runb jur Sftatfymdjt möglidjft

teiftung$fäl)iger Arbeiter unb Königinnen. @& mag 2J?and)em erft »er*

munberlid) Hingen, roenn man behauptet, 60,000 ber hurtigen £an$en«

fnedjte eines gemiffen Volfeä tctfteu 3mal fo oiel, als 30,0C0 eines an*

bern unb bod) ift bem fo ; oerfdjiebene ®rünbe erflären biefe ßhrfcfyeinung.

3Me Kraft beö 2ttenfcr)en ift elaftifdj, bis gu einem gemiffen ®rabe ber

Steigerung fä'big; e3 ift beim 33icn ebenfo.

So bie Königin abgegangen, beobachte, mie ber $lug läffig mirb;

mo menig offene, ber Pflege bebürftige 33rut fid) oorfinbet, fiefje, tute bie

vorder fo frenbige jTfyätigfeit einer SDtattigfeit ^lafc madjt. $)ie ?tu£*.

nabmäfälle teuren uns bie SRegel erfennen, bie ba ift: (Die -ättenge ber

SBrut, bie #iebe
(̂
u berfelften, menn mir fo fagen bürfeu; ber £rteb 5m*

(Spaltung ber ?lrt, fie fteigern bie SlrbeitSfreubigfeit unb bem frifdjfröl)»

liefen £lmn liegt ein munberbar retdjer Segen inne, mer müßte eS nidjt.

$mei 33ruttafelu bem Starten beigegeben, fie gleichen bem .ßufdjuß 5um

33ctrieb£fapital beS Kaufmanns, baS Slnftreten mirb gleidt) ein beftimmtereS,

baS Spefuliren ein gemagtereS, ofyne unüberlegt $u merben.

£)odj, mo bie Söruttafeln nehmen? Abräumen mit allen jurütf*

gebliebenen ! £)aS (5int)ängen ber «©rutroaben muß aber mofjlbebadjt fein,

menn mir im mofjlgeorbneten Sörutfifc be£ $u oerftärfenben StodeS nidjt

Unorbnung pflanzen unb bamit Sdjaben anrichten mollen. 9tm leidjteften

möchte eS gefdjeben bei beginn ber Sörurjeit, meil bann bie Anfänge

jmeier Sörutorbnungen fict) nodj leidster jufammenfügen ließen. Vor $e*

ginn ber erfteu .£>aupttrad)t aber mag cS empfefjlenSmertfycr fein, meil

mir bann genau iviffen, meldje Hölter auSgemerjt werben follen. ^Icfyte

aber mofyl baraitf, baß 2öaben mit Sörut ungefähr gleicher StlterSftabicn

3ufammengcfd)obcu merben.

freilich, e$ mivb nicfyt immer gelingen, baS OteiS oöllig lüden- unb

tabelloS cinjufe^en, in ber $eit biefeS erften 5>anpttrieBeö überminbet

aber ber uelffräfttge SBamn meit leidster Heinere Verlegungen. Stlfo nur

nidjt gu ängftlid)!

@inen .^auptgrunb ber erlebten i'eiftungSfäfjigfeit beS fet>r ftarten

VolfeS barf man rnobl aurf) bem Umftanbe sufdn-eibeu, baß in biefem

ton Einfang be* ^abreö an bie beraumadjfenbe (Generation quantitativ

unb qualitativ beffer gcnäbrt unb forgfä'ltiger bebrütet mirb. £>aS Littel

ber (Sntmitfhmg^jeit betragt bcfamitlict) 21 £age (20—23); bei ber in

Jebcr £uufid)t imrjüglirfjeu Pflege im ftarfen Volfe ift bie (Sntiritflmtgö*

jeit niajt nur fürjer, als beim Sdnoärijling, nein, mabreub bort am 20.

£age ein fräftiger ^ieueubürger mit ber Anlage ju bodjftcr Kraftentmi*»

Iung unb mit größter 3iMbcrftanbs>fälugfeit gegen ttranfbeiten, ftcinbe :c.
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entfchlüpft, totnmt bicr erft mdj 22—23 Tagen ein fdjwacheS SBiendjen

gum 2>orfd)ein, baS erhöhten ?lnforberungen, $cinben :c. otel fchneller

gum Opfer fäUt.

$rut gleicher SllterSftabien aus ftarfen haften* unb fnmgernben

ÄorboÖlfern geigten fdjon bei nur äufjerlidjcm Vergleich große 5>erfd)ieben*

t>eit unb oerlnelten ficf» ju einanber etwa Wie eine Wohlgerathene <2d)infen*

wurft ju einem fogen.
r
,bürren Sanbtäger". £)aS 3ünglcin ber $lpothefer*

Waage eutfdneb ebenfalls fet)r gu Unguuften ber lefctern. Cb analog

menfchlichen ©efcllfdhafteu, bei größerer Angabt burd) gegenfeitigeS fidj 'Öe*

geiftcrn aurf) erböte 9lrbcitSfreubigfcit erzeugt loirb, ob ber $minor aud)

eine Atolle mitfpielt, ift mir unbefannt. Wemif; aber erwehrt fidr) ber

Diiefe oielcr ^einbe mit £eidt)tiajfeit, bie bie fyalbe ftraft beS '8 djWallings

beanfprudjen; ftranfticiten werben Hon i(nn im iUime erftüft, bie ben

tefetern ruiniren.

T>afj ein S3icnenftanb, auf bem jahrelang mit fo ftarfen, fef>r ftarfen

SBölferu gewirtbfehaftet ioirb, eine gang anberc 9lrt oon Lienen befifct,

bie mebr als (MemöImlidjcS leiften, ift feljr begreiflich, baß Nachbarn mit

einer 3d)tenbrianwirthfd)aft uns aber Wieberum cmpfinbltc^ fdjäbigen

fönnen, leuchtet ebeufofehr ein. @S «ftraft fidj aus biefem ©runbe ber

$mfer fetbft am meiften, ber in felbftfüditigcr 2lrt bie errungenen ober

irgcubioo ertaufd^ten ^orttjeite allein nur ausbeuten Witt; gefd)loffeneS,

gente infames Vorgehen führt aud) luer fchneller unb fixerer 511m

3iel. „öintrac^t macht ftarf."

Einige Jtfafmmgett im ftoCnffa».

1. 3ftan traute ftetS barauf, gut entwicfelte Lienen ^eranjujie^en.

9?ur biefe finb im (Staube, bie Arbeiten beS StocfeS in fürgefter $t\t

unb gur Söefriebigung beS SBienengüdjterS auSgufübrcn.

$>agu bringt uns eine oon $eit gu Qeit ausgeführte Erneuerung

beS SörutraumeS. (SS hinterläßt wie befannt jebeS 3Mend>en beim &u$«

frieden ein fleineS bünneS .^äutchen gurücf, weldjeS bie $dk febeSmal

berfteinern inufj. $olge baoon ift ein attmäligeS 3>erfümmern beS

$nfefteS. sÄu ein WuSräumen biefer 43ui*ücfbleibfel feitenS ber Lienen,

wie irrtlntmüchcr SBeifc behauptet worben ift unb noch wirb, fott nur

feiner benfen, eS wäre übrigens auch mir cni 3e itDcr^uf^ 3$ weiner»

feits erneuere ben Sörutraum fo oft als möglid), gewöhnlich nach oem
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^Weiten, oft fdjon nach bem crften ftahr unb benüfee benfctben als §ontg»

Waben. (£$ wirb bieS Steten als eine Berfchwenbung ber ArbeitSfraft

twrfommen, eS ift btm jeboch nur fdjeinbar fo. Stuf fold)e Art gepflegte

<3tÖcfe werben, Durchgewintert, nur wenige Bertufte aufjuweifen haben;

fräftig entwickelte Lienen finb IciftungSfälngev, bringen größere Saften

beS füßen SfteftarS nach £>aufe, trogen el>er bem ©inbe unb muffen

obenbrein eine längere SebenSbauer befifcen als fdmiädjtig entwtcfelte.

533arum follte swifdjen ber Königin unb ben Arbeitsbienen ber Alters*

unterfefneb fo erheblich fein? Sfiknn eine Bienenmutter ein After oon

mehreren fahren erreichen fann, follte ba eine normal auSgebilbete

Arbeiterin, welcher man nad? einzelnen Autoren oft nur eine SebenSbauer

aon einigen wenigen SBochen gieot, ntdt>t refiftenafäfnger fein, als eine in

f(einem f^tuarjen unb rufigen Räuschen erlogene?

2. SBährenb ber Tracht äufjevft oiele Lienen ausfliegen ju laffen.

(SS fommt bei einem ftarfen Botfe mit junger Königin fet)r oft oor,

i>aß trofc ber großen Anzahl Bienen oerhältnißmäßig nur wenige aus-

fliegen. 3>er ®runb ift an ber im <3tocfe für bie Brut nothwenbigen

Temperatur ju fudr)en. Schafft man biefe ben Bienen auf fünftlidje Söeife,

fo wirb man aud) fofort eine Aenbernng im allgemeinen treiben wahr»

Jie^men fonnen; ähnlich behält es fidj mit bem Bau ber SBaben felbft.

$}ei mäßiger Temperatur frfwn ballen fidt) bie Xfnerchen jn klumpen, um
i)ie ©abenanfänge, um baS ©adjs jur Bearbeitung meid) ju erhalten,

ftetgt bagegen bie Temperatur, fo oerfdjwtnben biefe Anhäufungen jum

größten Ztyii unb man wirb nidt)t feiten fogar einzelne Bienen wat)r*

zehnten tonnen, Welche mit einem ©acr/Sbtättchcn jwifc^en ben liefern,

^erumlaufenb baSfelbe cnblich an paffenber ©teile anbringen.

3. Beim Ceffnen oon ©töcfen fiel)t man nicht feiten baS ftenfter

5>ic^t befefct mit Bienen, ebenfo Rängen btefelben oor bem Flugloch fajwarm*

älmlidj oor. ©aS machen biefe Bienen? 9?icf/tS! @S ift alfo 3citoerluft.

Die gewöhnliche 3d)ulb an biefem Uebel ift baS meiftenS ju fleine

'ArbeitSfelb für eine ju große An$ahl Bienen. @S genügt nicht, eine

^roße SBohnung ju haben, $ft baS Bolf fehr ftarf, fo wirb, falls bie

3luSber)nung beS ©tocfeS nur einfeitig ift, trofebem nidjt mein* gearbeitet,

«IS in einem oon mittlerer Starte, unb bieS cinsig unb allein, weil auf

fcem Keinen ArbeitSfelb nicht alle Arbeiter $lafe finben.

ffis wirb jeber Bienenaüdjter fchon in Erfahrung gebracht haben,

fcaß ber Ausbau einer £ücfe im ^nnern, f;auptfäd}lid? im Brutraum, oiel

Tafdjer oor fich gebt unb man beShalb 9)?ittetmänbe bcifpielSweife mit

Vorliebe in ben Brntraum hängt. Oft J>i5i*t man bie tftage, „bie Bienen

wollen nicht in bie vorbereiteten oberen Stagcn".
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$ft ber 33rutraum ftarf gcniitj, fo jwingt man ba£ 93olf auf letzte

Söeife ba^u unb bteö einfad) burd) .t>eraufr;ängen jWeier möglicfjft »reit

awSeinanber ftc^cnbcr 33rutwaben, fei e$ nun $ur .^älfte ober gan3, oor«

tr)cilt)after ift erftered $erfaf)rcn.*

$n farjer $eit werben bie mUnätigen 93ienen vcrfcf>winben unb ber

ßwifdjenraum wirb balb ausgebaut fein. 3ft berfelbc annäbernb mit

,$onig gefüllt, fo Wirb orme auf baö Sdjliefien ber gellen 9Jdt)t $u geben,

ber ^wcite 9(nffai> ober Ufafmidjeulage jroifdjen hinein, alfo bireft wieber

über ben SBrutraum gebrannt, ©rftauiilict) rafd) finbet ber 2lu3bau eine&

fötalen 9fiaume£ bei nur einigermaßen günftiger Xrad)t ftatt. Untätige

SBienen in einem folgen Stocfc ft üb unbefannt. Tie (Sinwenbung, bafj

auf biefe 9S*eife letdjt SBrut in ben oberen Etagen uorfommt, ift nid)t

ftid)t)altig, fobalb man für red)tjeitige (Erneuerung unb genügenbe ($röfje

beS iBrutraumeS forgt.

können biefe wenigen feilen einzelnen ^ienenfreunben £toff jum

9^ad)bcnfen geben, fo ift mein gmeef bamit erfüllt.

ÜJiit ^mfergruß!

$iel, ben 2. flpril 1891. ».

M\ii$e$ über Maftcnftjftcm.

»on fctj. ©afnrr.

eber biefen $unft würbe unter ^ieucnjiiditcru fdwn oft geftritten

unb fiub teufe ncdr> bereu ?(nfidHen terfdieben. Wenige MnS*

uabnieu abgeregnet, mcdite gerne iebev ben beften Mafteit traben.

Tie SPor^üge werben fcervorgefwben, wiibrenb wofylwetölirf) bie

s
)?ad)tl)eite oerfdmiegen bleiben. Atommt aber ein ttonfurren^er

tu ftrage, fo wirb alSbalb ba-S «Watt gewenbet unb ba3 ©egcntbeil von

oorn fonunt. gum i*orfd:eiu. Tie Mängel werben getabelt, bie ^ortbeite

aber bleiben nteiftenö wrfdjwiegen. 3c ergebt e3 wobl beut großem

£lieil ber befanuten äffen. (Stner nur febeiut in neuerer $eit eine 2(u$-

nalunc gemalt; 31t babeu. Ter niel>t nur in .^elretieu unb anbern euro*

»ä'ifdien Staaten, fonbern and) feinem Geburt* ober Speimatlanb rüttm*

lid)ft befannte TabanMtaften ift e£. ^a, wirb SDfancfjer beipflidnen,

biefe Wohnung ift ibrer ausgcjetrfineten Vciftuugen wegen, Wenn naef)

* «effev ift, ben öonigraum erft bann ju offnen, toenn baS iöotf benfelben

nöt^ig &at. — £ie Heb.
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Vorfdjrift fonftrnirt, unanfechtbar, aber, biemcü Äaltbau unb üon oben

gu bebanbetn, für unfere raumbefchränfteu Söicncnhäufcr oon oorn herein

t»crttjerf(icf>. ,<pierauf möchte idt) bic $ragc aufioerfen, ob eS nicht möglich

fein mürbe, oon ber 3d)weftcro)tepnbltf überm großen ©affin bod) etmaS

baoon ju lehnen, uns bienftbar p marfjen unb babei $u reuffiren?

$ch meine, biefen .Starten um^utoaubeln in einen '©armbaufaften unb

glcid) Anbern oon fnnten 511 bebanbeln. Ob aber unter übrigens gleichen

Verhältniffeu, VolfSftärfe, Cualität, Stanbort unb 00m nämlichen ^mter

bebanbelt, gleiche SRcfultate erhielt werben tonnten, wie fic im Äaltbau*

faften erhielt morben, barüber mtftfnc id) perlte bie 9)?einuug erfahrener

$mfer anbören.* Namentlich mürben VlaUftocf^mfer, meiere &alt* unb

SBarmbau betreiben, bie (Scfftöcfe nämlich oon ber «Seite ausfliegen laffen,

hierüber am äuoerläffigften Auffdjluf? erthcileu tonnen. 3)tefer 5öarmbau*

£abant*.SIaften mürbe an ftorm unb Gkbf?e bem neuen SBlatttaften am

nädjften fein, nur bap er eine bebentenb größere SBrutmabe aufjumeifen

hätte.

Jrfattfc kx Lienen 1890.

(9ber|immentl|al, §ttnttßbtxlatib. Unfere Götter haben jur <£r*

gänsung ihres Vorrates ihre 2—3 Jtafthen bicfeS 3u<*crlvaffer erhatten;

bie Sßinterfiffeu finb aufgelegt , bie SBabenoorrathe in Schränten unb

Säften untergebradjt unb ber $urchfdmittSertrag Oon 10 kg. ift mit fauer*

füfeer 9)ciene gebucht morben. 10 kg. finb jmar in Anbetracht ber

Schlechten Witterung btefeS Sommers eine nennenSmerthe fieiftimg ; aber

menn man eS im $ahr oorf>er auf 25 kg. $>urchfdmitt braute, fo ift

bei mehr als ber £älfte meniger Ertrag bie 3ufriebenheit immerhin feine

oollfommene.

5)ie Vermehrung, menn fie auch 60% betrug, beeinträchtigte bie

fieiftungen nidjt, ba fie erft p (Snbe ber <paupttradjt oorgenommen mürbe.

<5s !ann bie Vermehrung ganj gut fo fpät oorgenommen merben, menn

man bem Ableger fogleidj eine befruchtete Königin geben faun unb mit

bem ftutter nicht geist. — Qnoem mir immer nur bie beften £>onigftöcfe

jur Nachsucht oermenbeten, erhielten mir nach unb nach eine 9*affe, bic—- - -

* ©chufj. Äaltbau tvirb bon bieten ^mfern toorgejoflen. $er äc^te aiineritanecs

6tod in ^atriKomgorm ift au$ unfer 3beat ! Sie Sieb.
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fyödjft feiten fd)h?ärmt. £>ie Vermehrung gefdjah baljer burdj 9lblegeiv

ju benen bie Königinmchtftötfchen bie Königinnen lieferten. $)ie $efer*

,^onigrähmd)en eignen fidj oorjüglid) jur Königu^ucht. 3>rei ober t>ier

berfelben mit gebecfelter 33rut fammt Lienen bem 53rutraum eincö <Stocfe&

entnommen unb in ein .ßudufäftdjen eiulogirt, genügen $u einem folgen.

Qamit fie fid? gegenfeitig ermannen, enthält ein 3uchtfaften t»ort^eiIt)aft

gmei ober brei Heine ^-ädjer über nnb neben einanber. ^atürlidt) ermatten

biefe Völfleiu reife 3ellen au£ ben beften £>onigftötfen. 3^) glaube, e&

ift beffer, bie Königinnen nadj ber Befruchtung balb möglichft ju t>er»

menben. üfteine fo erlogenen Königinnen oom »Orienten $ahr fyabm fiefy

bemährt unb rcaren meift früher befruchtet, als if>re gleidjalterigen

(Sc^meftern in ben anbern Bölfcrn, betfoielsmeife in Singer* Bor* unb

in 9}ad)fchmärmcn.

Irofc ber 9?ei$fütterung mit cntbecfelten £>onigmaben lief? bie @nt»

roirflung im Frühling fef>r oiel m münfehen übrig unb bie Kreimer maren

in biefer Beziehung um nidjtö beffer. bleibt eben leiber mafyr, bafc

in biefer Beziehung alte Kunft »ergebend, menn bie 9ßatur it)re 3)?itt)ilfe

ferfagt. Unb bod) mä're es fo mistig, beim beginn ber jpaupttradjt

oolfsftarfe Stöcfe ju f>aben. Ob e£ ba^er nid}t oon Boru)eil märe, ju

biefem 3eitpunfte burdj mettgehenbe Bereinigung fotdje m errieten unb

menn man aud) bie $ahl feiner BÖlfer auf '/3 rebu^iren müßte?

3Me fon Bereiugmitgltebern belogenen Krainer seigren fiel) aucr)

biefeS $at)r als <3dm>armraffe pur excellonco. Wm 8. ?luguft erft

^örte ber Segen auf. £)ie Baftarbe jeigten einen eben foldjen (Sifer.

£afi babei oon einem ^onigertrag natürlich feine 9iebe fein fann, ift

felbfioerftänblici). immerhin fann eö aud) unter ben flrainern gute

.^onigftörfe geben ; benn ict) glaube, e8 fommt mer)r auf bie 21 r t als auf

bie Oiaffc au.

t^ie fjeimeligeu Strohförbe ber Jauern ftet)en in unferer ©egenb

auf bem 9lu£fterbeetat. llimerftanb unb 3U große ipabgier beim ÄuS*

nehmen haben cö oielerort£ $u leeren Bienenftänben gebraut; bod) nimmt

bie 2)?obilimfcret einen ungeahnt erfreulidjen Wuffchroung.

ftwei Bereine finb in unferm I^ate für Verbreitung bienenmirtt)*

fc^aftlid)er Kenntniffc bemüht, unb beseitige im untern Xfyak ber Simme
t)at für nächftes Qafyv einen SuvS auf ben Xraftanben. 2)?öge er bie

erwarteten ftrüdjte bringen ! gUtfel.

^tn|Ug. Unfere Lienen auf ber (Mottharbbafnt t)afren fiel) biefen

hinter red;t friegerifch gemöhnen müffen. £a finb überall 25?act)tyoften

aufgeteilt, bort fommanbirt mieber einer $euer, ba fracht e£ manchmal

eine Biertelftunbe, bafc bie ftenftevfdieibcn flirren unb man glauben follte.
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ber &eutföe unb 2£elfd)e mären in unferm fonft fo füllen ©ebirg«länb*

djen aufeinanber geplagt. £>ie Kanoniere finb allerbingS Xieutfc^e unb

Söelfdje, aber gan§ frteblid)e £eute; ftc arbeiten am feiten Sön^ngelcife

(Srftfelb-®öfd)enen. ^dj Ijabe befürchtet, bie »ienen formten burd) baS

gewaltige Äraren (Stäben leiben, habe aber ntd^tö Sftad|theitige« bemerft;

bi« je^t finb alte munter unb gefunb burdjgebracht. (Sin $ttad)barftanb,

ber faum 200 2J2eter oon ber Sinie entfernt ift, ^at ftarf Schaben ge*

litten, unb finb auch tobte Wülfer 31t beflagen. üMflltr, Hmfteg.

JUttoarf. Sä'hrenb brausen bie ftloden wirbeln, als mären wir ÜRitte

Jebruar unb ein falter >TCorbwefter unfere Lieblinge in bie ©ofmungeu

bannt, wo nod) fiele fid) in magrer 9Binterrut)e befinben, mbdjte ict)

mieber einmal mit ber lieben Bienen^eitung ein ^lauberftünbc^en galten,

it)r mein £eib Hagen über geftorbene Schüblinge, weldje ber Sälte unb

leiber fielerortS aud? bem junger erlegen, über getäufdjte ftrühlingS*

Öffnungen unb ben Unberftanb ber £eute.

99ci ber fyrühjahrSvemfton, bie id) bei fielen Sötenenjüchtern ober

»ietmehr Süchtigem oornebmeri mufj, fafj cS an fielen Orten traurig

au$; V» 7* oer Stötfe tobt, bie nod) tcbenben oolfann, bie SBaben

grau unb mürbe, ber Vorrat!) an Nahrung gering, lieber baS Schimmelig*

werben ber 95?aben mbdjte id> ^fm™ noch befonberS meine ÜWeinung

mitteilen unb gerne auch bie ^^rige Oernehmen , ba idj mit mir felber

nodj nid)t flar bin. finbe bie Urfachen biefeS UebelftanbeS in ber

grofjen &älte etnerfeits unb in fanget an fiuft anberfeitS; ob oielleidjt

auch ju fpät gereiftes unb ju wäfferigeS ftutter fon (Sinflufe ift, fann

id) nod) nicht beftimmt belauften, fermutfje e$ aber; ebenjo ^at aud)

bie VolfSftärfe @influf3- $d) fanb fdnmmctige Saben namentlich bei

ftörben mit fflechten Bobenbrettern, bie ber Satte ungef)inbert @inla&

gemäßen, idj traf aber aud) ttörbe nad) neueftem Snftem mit oorjüg*

lidjer Unterlage, beren Sänbe 00m SBaffcr trieften unb habe aud) auf

meinem Stanbe bie 33eobad)tung gemacht, baft bie biefmanbigen alle innen

naß, ober boef) feucht froren, wäln-cnb banebenftct)cnbe gewöhnlidje Ätfrbe

oollftänbig trotfen geblieben finb. $a ift Suftmangel refp. Langel an

Ventilation boct) wohl bie Urfadje? £tc ^luglödjer toaven gehörig offen,

allein burd) bie allsubicfen, feften Söänbe fanb eben bie &eud)tigfett ber

Suft feinen StuSWeg. So oben ba$ Spunttod) nicht allgubid>t fölofc,

mar weniger SRäffe bemerfbar unb befanb fidt) ber 53ien beffer. £ie Sache

oerbient nähere Beobachtung oon Seiten ber ßorbimfer unb ftorbfabri*

fanten.

$>ie Hoffnung auf eine erfolgreiche $rühiaf)r$trad)t ift gering, bie

2?ölfer §abm fich nid)t berart entnudeln fönnen, um biefelbe gehörig aug*
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junüfcen unb wenn einmal ber fyolbc Seng feinen @injug hält, bann fehlt

es an Arbeitern. $>od) ber ^mfer läßt ben 2J?utl? nirfjt gleich finfeu,

ber alte ®ott lebt nod> ! |UDr. §tä^linf Senfcorf.

gojtntifn» Söci mir fehlte üon 64 fein <5tocf bei ber allgemeinen

£eerfd)au. ^njwif^en ^tefj es bagegen Xopf anf unb füttern!

3um Unterfudjen ber ©troljför&e fjabc itfj Keine 3piegeld)en fon*

ftruirt, 1 cm. breit nnb 2 cm. lang, fermittelft meldjer man jebe ^elle

im äorbe fdjnett unb grünblidj untcrfudjen fann. 2>a« Spiegelten »trb

in üölei gefaxt unb baran ein £raf)t befeftigt, mit tueldjein basfctbe gttri«

fd)en bie ©aben gehalten wirb. 3$ unterfaßte meine 20 &ürbe alle

auf biefe 2lrt unb bin redjt befriebigt bannt. £>te Sadje ift melleidjt

nod) i>erbeffenmg$fäf>ig, fie t)at aber fiel für firf), baS mußten mir unfere

sFereinSmitglicber, benen id> fie praftifc^ bemonftrirte, .ytgeben.

Mut $cit für 1891! |mljooff Sohn, 3ofincien.

1*

Seesen ooc T^ccaoococcccr)^coDcnrrrccccro?
....... ........ I • .(T)l .......

]
Q^acßrtd&fcn a\\$ greinen unb gpntonen.

^ehtfon $Ue&cr-§tmmrnnjal. «or btei

^abren bat ftd) in unferm Begirf ein

herein t>on Bienenjüchtern al$ Seition

be3 bernifchen unb fehnmgertfehen Vereins

gebilbet. Ob,ne gerabe „einem tief ge*

fügten Bebürfntfj" entsprechen ju wollen,

finben luir eö boeb angegeigt, 3h«r 3eit--

fchrift einige Scottjen über bie Bienengift

unb bie 2Birffamfcit ber Seftion in unferer

(Segenb gu übergeben. — Simmen-

tbal ift megen fetned 9teicbth"m3 an

fruchtbaren Söiefen, fattigen SBeiben unb

«Upen in b^em 9)iape für bie «iebjuty

geeignet unb befjmcgen auch meltbefannt.

SBeuiger befannt bürfte jeboeb, bie XtyaU

fache fein, bafc unfer Zfyal auch für 33ie*

nenjucht feb,r günftig ift. (Sin prächtiger

Blumenflor, toon Sömengahn, Schaum*

fraut, SBiefenfalbei :c. erblüht meiften«

ff$on ©nbe 2tpril unb liefert reiche Sracbt;

ift bie Heuernte angebrochen, fo ftehen

bie Bortoeiben unb Wlpeu in reichem

Blüu)enfehmuef , fobafj mir »on einer Uracht-

paufe nach bem .freuet (gute Witterung

oorauSgefefct) faum fpredjen fönnen. 5?och

bid mett in ben öerbft l)'\ntin liefern

Stllmenben unb £annenh>älber fcfeöne (Sr*

träge an £onig unb befonberä an Rollen,

freilich forgen eine grofje 3abl Bteneiv

halter genügenb bafür, bajj „bie Bäume
nicht in ben Gimmel toachfen", bajj bie

£>onigerträge nicht gu grofe toerben, ob*

fchon fie uon ihren Bienen £onig,@chtoänne

unb aöachd in Jyülle erwarten; „benn

bafür hält man bodj Bienen!" ©ic treiben

SHaubiüirtbfchaft; Don rationeller Behanb*

hanblung ber Bienen ttnffcn fie nicht«.

So tommt es benn eben niebt feiten öor,

bafe fo ein Bienenwater (?) im ^erbft fein

a)u^enb fa)öne 5?or= unb ^achfehmärme
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mit ©toty fein eigen nennt unb im ftnty'

Hng finb fte alle um btc ©de, — bud)»

ftäblid) bert)ungert, Weil et 3ett un&

©elb freute, um benfelben ben nötbigen

SBinterborratt) ju berabreid)en. 9UIert»ing*

beftanb fd)on in ben fed)«3iger ^ob^en

ein Bienenberein in Söimmi* unb Um:

gegenb. Gr mar ber Begeifterung ent»

fprungen, bie ber befannte ^mfer Beter

3<tfob ju erweden gemußt fyatte. «ber

auf ba* $euer ber erften Siebe folgte be*

benflid)e Äityle unb Bienenfaften nad?

Blatt unb Bürfi grinsten unt)eimlid) teer

aud ben verfallenen Bienent)äu*d)en ber '

bor. SBie überall, fo genügt eben aud)

für bie Btenen3ud)t bic Begeifterung aU

lein nid)t, wenn ba* richtige Berftänb»

nifj bafür fet)lt. Stngelne berannte Söie^

neii3Üd)ter t)aben jebod) mit ©rfolg weiter

geimfert unb fie finb e* aud), bie neue*

fieben in ben Quitten erwecft unb unfere

,8erein*feftion in* 2>afein gerufen b,aHn.

Dtefelbe 3ät)lt ttot} ib,re* furjen Beftanbe*

f(t)on 23 eifrige SRitglieber, worunter bie

3Reb;rjat)l Stabilimfer finb. SWobilbeuten

ftnben fid) nur auf wenigen Bienenftänben,

biefelben finb nad) bem BÜrtifbftem, Bürfi»

3>efer unb aud) nad) SBlatt- unb Meber»

fbftem oort)anben. 2)od) ba* ift nur gorm«

fad)e. Unfere ©eftton fud)t benn aud)

bie Horbbiencnjud)t neben ber 2Robilim*

ferei 31t förbern unb ertragreid) 3U ge»

ftalten. Stn unfern Berfammlungen bilbet

in ber SRegel eine brafttfd)e 3trbeit ba*

^aubtrraftanbum. 60 Würben bereit*

folgenbe Arbeiten borgenommen: Um»
logiren eines Äorbbolfe* in SJiobilbau,

Umlogiren eine* Ärainer»Driginalftocfe*,

Btlbung eine* #unftfd)marme* burd) %b--

trommeln, Bereinigung bon BJirrbau, ©in»

Wintern eine* mittelftarten Bolfe* in

SRobtlbeute unb im Äorb. Sluf biefen

2tft folgt geWöt)nlid) ein fü^erer Bortrag
/

5E)i*fuffton über bie braftifd)e Arbeit unb

ben Vortrag, wobei man gegenfeitige

reid)lid)e Belehrung finben fann. — So
fud)en wir langfam eine rationelle Site»

nen3ud)t in unferm fd)önen Sbale an»

1 jubat>nen unb bamit einen (5rwerb*3Wetg

unb eine Quelle ebler ^reube ju förbern,

ju Nufc unb frommen be* ©injelnen unb

be* ganjen Sanbc*.

Älobf enftetn, BMmmt*.

#trrtcn!ttd)ttr»frein «fcbttat • Goppel.

|
3um fernen wirb man nie 3U alt. ®e-

1 ftüfct auf biefen ©ruubfafo t)at unfer Ber»

ein eine Heine Bibtiotbef angelegt unb

ber Äommijfion aud) für* laufenbe §ab]v

einen ffrebit 311 beren «eufnung ertt)eilt.

©* werben aud) fold)e ©d)rtften unb

I

Büd)er angefd)afft, We(d)e nid)t au*fd)liejj*

(id) bie Btenen3ud)t anget)en, fonbern bie

Sanbwirtt)fd)aft überbaubt. Slud) an ben

öfter ftattfinbenbenBeretn*oerfammlungen

ift jebe*mal Gelegenheit, Siele* 3U lernen,

fiepten ©onntag ben 9. 3Kär3 batten Wir

eine gemeinfd)aftlid)e Berfammlung mit

i
bem b^efigen 3wergobftbauberetn. #err

Bräfibent 3. ftarrer referirte über ba*

baffenbe Steina: „bie Bienen3ud)t im

fcienfte ber 2anbWirtbfd)aft". ßinleitenb

Wirb betont, ba& bie 3tott»lagc be* Bauern»

ftanbe* unbebingt Nebenberbienft erforbere,

um benfelben wieber berart 311 beben,

bafi er al* folibe örunblage be* Staate*

: gelten fann. 211* fold)e Nebenerwerb*«

quellen werben Bienen3ud)t unb Dbftbau

bejeiajnet. Referent gebt über 311 ben

Borurtt)etlen, refb. irrtbümmlid)en 2ln»

fid)ten, Weld)e bei bielen *ant>Wirtben

betreff* ber Bienen3ud)t nod) t)errjd)en.

<S* glaubt nod) »langer, wenn feine

Bäume wätirenb ber »tütbejeit bon Bie»

nen red)t 3at)lreid) . bcfudit Wirben, ba*

bringe it)m @d)aben, bie Blühen werben

au*gefogen, bielleid)t gar abgefreffen. <S*

Wirb bann t)erborget)oben, ba| bie Bienen

•bon ber Natur eigentlid) 3ur Beftäubung

unb fomit 3ur Befruchtung ber Blütt>en

beftimmt worben feien. 3n berftänblia)er,

überieugenber SBeife wupte ber Referent

3U erflären, wie nüfclid) unb nott)wenbig

bie Bienen für ben Dbftbau feien unb

Wie Bienen3ud)t unb Dbftbau einantev

unterftüfcen fönnen unb foUen. Nad)bem

£err gorrer auf biefe Sßeife in alle
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Detail* nactygewiefen, bafi bie Lienen nur

etnfammeln, Was an ben ^flanjen übet:

flüffig fei, gelangt et ju bem Sd/luffe,

bafj, toenn Sienenjüdjter unb Cbftbau:

treibenbe fia) folibarifa) erllären unb #anb 1

in $anb arbeiten, nic^t nur ber 3Bo§l«

ftanb be$ Cringelnen, fonbern einer ganjen

©egenb erhielt werben tonne, (sä würbe

bem Sortrag benn aua) bie gebü&renbe

«nerfennung unb Serbanlung gejoat.

Stögen nun im Saufe biefee ©ommerS

bie SReftarien reidjlidj fliegen unb bie

SGBitterung ba$ ©inbeimfen berfelben ge=

ftatten, bamit bie Anfänger ber Sienens

juajt mit neuem ©tfer bie <Bafy betreiben

unb wir im Staube finb, bem Stenen.

bonig baS ilmt gebüljrenbe Renommee ju

erobern, ©$ ift tyierjulanbe ba$ Sorur*

t^eil gegen ben Sa)leuber^onig noa) fe^r

Verbreitet unb nur burtt) SeWetfe in natura

Wirb baSfelbe ju befeitigen fein.

Ulr. Sieberb.er3.

§n\ü)t fibrr öl« fttjä'tighrit obrr-

länbifdjen fienenjüdjterocrcinö. Erefc«

bem fia) im Oberbasli, Wo unfern 2)lit=

gliebern infolge ber weiten Entfernung

ber Sefucb. unferer .pauptoerfammlung

febr erfcbwert war, oorlefcted Ja^r ein

neuer 3roeigv<erein b«* SereinS ©a)wei3.

Sicnenfreunbe gebilbet b,at, jäb^lt ber

oberl. Sienet^üä^terberein gegenwärtig

85 9)litglieber, geWife eine fa)öne 3ÖH
namentlia) wenn man bebentt, bafj man

ed naa) ben brei 2Rif$iaf>ren, bie wir jefct

hinter uns fcaben unb bie mandjem be=

geiftevten ^mter f&were ©nttäufajungen

brachten, gar vielen ntdjt oerargen fönnte,

Wenn fie im Unmutb, über ityre 2JJi|erfolge

ber Smterci ben dürfen febren würben,
j

2>a3 allgemeine, rege ^ntereffe, baS

man in unferer ©egenb ber Stenenjua)t

entgegenbrachte, batirt feit bem 3ab« 1866, '

Wo unter ber üor$üglid»en Leitung beS

§r. flantonSratfy Xbeilcr Von 3U8 ein

SctyrlurS für angefjenbe Sienenjüa)ter in
'

Snterfaten abgehalten würbe, ©ä gelang
j

§rn. feiler , eine ganje 3tnjaf>l von ,

Männern unb Jünglingen für bie Sie*

nenjua)t ju begeiftern unb jum eintritt

in ben herein 3U bewegen. (Sine fernere

$olge biefeä ÄurfeS war ber Anfcblufe

beö oberl. StenenjücfitervereinS an ben

herein 8ä)weij. Sienenfreunbe.

3Jlit Vergnügen tonnte #r. feiler ba$

rafdje ©mvorblüben beS SereinS, baä

man bauPtfa(l)li$ feiner Xb.ätigteit ju

»erbauten $atte, am breitägigen Steve*

titionätur« für Sienenjüa)ter, ber am 2.,

3. unb 4. 3uni 1887 ftattfanb, beoba<fr*

ten. 3n oer ^m eigenen grünbli<fcen

unb ttaren Steife fvratt) ftct) ber ÄurS*

leiter au« über: bie ©d)warmveriobe,

£erftetlung von flunftfa)wärmen, Sebanb*

lung von 9tatur= unb flunftfcbwärmen,

ba« Umlogiren, bie ©im, Ueber» unb

Auswinterung, Sefeftigung ber Mittel*

wänbe, Se^anblung ber Stenen jum

3wede ber §oniggewinnung ober &üd)t,

3Äet^oben ber 3ufefeung einer Äönigin.

3luf ben Scb;iu& be* Surfe* Würbe eine

§au£tt>erfammlung angeorbnet, unb bei

biefem 2lnlaf$ erfreute ^>r. X^eiler bie

jablreict) Anwefenben burc^ einen mit

grojjem Seifall aufgenommenen Vortrag

über ben „UBertb unb bie SerWert^ung

be* Sienenbonig*". Slud^ biefer Äur*

braute bem Serein einen bebeutenben 3u-

Waa)ä an neuen 3RitgUebern.

3m öerbft 1887 öeranftaltete ber gej

meinnü^ige Serein oon ^nterlafen im

2lnf(b,lui an einen Saumtoärterfurö im

fturfaal su ^nterlafen eine jiemli^ um=

fangreiaje SluefteHung lanbwirtb.fajaft»

lieber Srobufte. Der oberl. Sienenjücbter*

verein Würbe eingelaben, bureb. gleia)jei--

tigeS5eranftaltung einer btenenwirtb;fcb,afts

lidjen 2lu*fteHung jum Belingen be«

@anjen beijutragen. ÜRit lobenswertem

©ifer liefjen eg fia) bie 3Wttglieber ange*

legen fein, bie SluSfteUung bura) ibre

Seiträge ju bereitem, unb fo braute

benn ber Serein eine ÄoUettion jufam»

men, bie allgemein als eine Qiexbt ber

Aufteilung anertannt würbe.

2)cm 3toe<f*/ P«n Serein $u ^eben unb
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bemfelben möglid^ft oiele neue Witglieber

jujuführen, foHte auch eine im grühling

1889 beranftalteteBerloofung con bienen«

Wirthfdjaftlichen ©egenftänben unter bie

Berein«mitglieber bienen. $em Borftanb

War für 2lnfauf sWecfbienlieher ©egen*

ftänbe ein Settag t>on ca. gr. 150 jur

Berfügung geftellt. <£« Würben für biefe

Summe 50 ©oben angefauft, Worunter

3. B. brei Bienenöölfer, mehrere s2ßach«J

fdjmeljer, «uffafcfäftchen, Sc&warmfprifcen,

ÄunftWaben,2Babenjangen, §oniggläfer jc.

9lHe Serein«mitglieber, bie mit Bejahlung

ber Unter^altungägelber nid)t im 9tücf=

ftanbe waren, nahmen ohne weitere ©in»

ja^Iung an ber Berloofung theil. @«

fanb fta) bei biefer ©elegenhett nic^t nur

ber Bcretn einmal faft bottjäb,lig jufam*

men $ur betreffenben ^auptoerfammlung,

fonbern e« bot ftc^ gleichzeitig eine günftige

(Gelegenheit, SRitglieber, bie ihren 33erein«*

pflichten nic^t mit gemünfä)ter ^ünftliä>

feit nachkamen, au«jufchlte&en. Surch.

gleichzeitigen (Eintritt neuer SRitglteber

Würbe übrigen« ber baherige 2lu«faü*

»ollftänbig gebecft.

(Sine rege S^ätigfeit entwidelte unfer

Berein namentlich im laufenben 3ahre.

©0 liefe berfelbe eine einheitliche §onig«

etiquerte für Bercin«mitglieber erftetten.

Äunftmaler ©toft in Unterfeen arbeitete

hieju ein fehr hübfc&c« ^Jrojeft au«, nach

Welchem bie ftirma Slrmbrufter in Bern

bie Ausführung ju befter 3ufriebenhett

beforgte. 3)ie ©tiquette barf nach Beiein««

befchlufe nur an SRitglieber be« oberl.

Btenen^üchtertoeretn« abgegeben werben.

2Ber ben 3tacb>ei« leiften fann, bafj unter

biefer (Stiquette gefälfehter §ontg »erfauft

Wirb, hat Unfpruch auf eine ©ntfdjäbigung

»on gr. 100 au« ber Berein«faffe. 3>er

Serein behält fi<$ 3tüclgriff«recht

gegenüber bem gehlbaren bor. ((Sin

(Somplar im SHufeum auf Stofcnberg

Wäre erwünfeht! 2). 9t.) gerner Würbe

bie (Errichtung einer apiftifd)en Station

im BÖbeli befchloffcn unb burthgeführt.

2)ie Station Würbe in ber Seife bem

Sntereffe ber Bienenzüchter ber h"ftatn

©egenb bienftbar gemacht, bafe bie je*

Weilige tägliche ©eWtcht«*, 3U( ober 2lb*

nähme in ber in ^nterlafen erfcheinenben

3eitung „Cberlanb" unter ber ftänbigen

Hubrif „Styiftifche Station Snterlafen"

veröffentlicht Würbe.

(Sbenfo Würbe bie allmälige ©rünbung

einer Beretn«;BibIiothet in 2lusftd}t ge*

nommen unb bie allgemeinen ©runbfäfce,

nach benen fte eingerichtet Werben foH,

aufgeteilt.

$a& c« an ben £auptöerfammlungen

nicht an Gelegenheit fehlte, feine ftennt*

niffe auf biefem ©ebiete 3U befeftigen unb

ju erweitern, mag Wohl am beften au«

einer 3ufa'nmenfteKung ber wichtigften

Referate hervorgehen, bie im Verlauf ber

legten 4 3abre im Schojje be« Berein«

I

gehalten Würben. <?« Würben, nämlich

,
über folgenbe Zbemata referirt:

1) 3)er amerifanifche Staucljapparat.

Referent: §r. SBäfler in gruttgen.

2) Sie SReinlicbtett in ber Bienensucht.

Referent: §r. 3. £>uggler in Brienj.

3) 2>ie Erneuerung be« SBabenbaue«.

Referent: ör. ©empeler, Sebrer,

©fteigWtyler.

4) SBerth unb Berwertb>ng be« Bienen*

honig«.

Referent: £r. X&eiler, Äanton«rath,

5) Muffen ber Bienenjucht.

Referent: £r. ©empeler, fiehrer.

6) 9iatur» nnb ftunftfrffWärme.

Referent: .«or. ©empeler, Seh«r.

7) 2)ie SHuhrfrantteit.

Referent: #r. ©empeler, Sehrer.

8) Bericht über bie 2lu«fteHung in^nter*

lalen »cm 6.-9. Dttober 1889.

Stefercnt : ©efretär Soft in SRatten.

9) 2!ie gaulbrut.

Seferent: ^>r. 3. .öuggler in 33rienj.

10) ©er Blüthenftaub im §au«b>lte ber

Bienen.

Referent : .§r. 3* ^uggler in Brienj.

11) 2)ie ©riftenjbebingungen ber Bienen.

Referent: ©r. S. «Rägeli in ©olbertu
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12) Vienentootynungen (eigene* ©Aftern

eine* fyöljernen ©tabilfaftenS.)

Referent: §r. fcuggler in örienj.

13) Vienenfütterung.

Referent: $r. lieber, Äretelomman»

baut in Unterfeen.

14) Vertat über bie SBanberoerfammlung

unb apiftiföe 3lu«fteUung in Sern

pro 1889.

Referenten : ®empeler u. lieber.

15) Die üerfä)ieoenen Vienenraffen.

Referent: §r. §uggler in Vrienj.

16) £ie Jrommelfrantyeit.

Referent: §r. ftuggler „ „

1?) Script über bie SBanberuerfammlung

unb apifrifd)e 3lu3ftellung in Sujern

pro 1890.

Referenten: ©empeler, £uggler

unb Rieber.

5)er herein verfügt über eine fcfycne

Änjob,l tüchtiger Äräfte, bie ttyeiltoeife

einen roertb^boUen ©cf|a$ eigener (Srfaty»
|

rungen befifcen unb mit SJuft unb ^ugenb*

feuer für Verbreitung ber Vienenjudjt in

unfern frönen bergen arbeiten, greubig,

fteüen fie iljre ftenntniffe in ben Xienft

be* Verein« unb geben fta) willig baju

b.er, burcb. offene 9Xitt^etlung tyrer 6r*

fa&rungen ben Anfänger *>or graben ju

betr>abren unb gutgemeinte SBinfe ju er«

tbeilen, beren Befolgung im ^ntereffe ber

3mfer liegt. 3)ie jetveilen fidj an bie

betreffenbcn Referate antnüpfenben leb*

b.aft benu|ten EtSfuffionen ftnb ber befte

Vewei* für ba* rege ^ntereffe, baS man
allerfeitä biefen bele^renben Vorträgen

entgegenbringt.

(Sä bietet ber Verein überhaupt gegen«

h>ärtig ein Vilb ernften, §ielbetouftfen

©rrebcn* unb freubigen ©Raffen*. Wöge
er unter ber neuen tüchtigen Seitung auf

ber eingetragenen Vab,n jum ©egen bed

fianbeä rüftig toortoärt« breiten!

3 oft, 1'eb.rer, Watten.

ponatsraporte der a^t^ifrtien Rationen.
£pril 1890.

lolal (ionfum 3)rutt<>'Sot|$läge tieifte Zempttatut

2uibent^al
gr. gr-

2200 —15°
Drögen 1320 — 6
Rappel, Poggenburg 1750 — 9
©t. ÖaQentappel 2110 — 8
Refelau 2000 150 — 6
Sujern 2>50 — 5
§o($gratty 2200 — 9
£ägert»eilen, Iburgau 4770 950 — 6
ftluntern 3500 100 - 6
.iJmeifiinmen a 2160 -13

l» 2200
Uuterftrafc 4205 - 6
Vurgborf a 2730 50 — 6

h 1920 40
1550

Sßigoltingcn 2730 — 6
©t. Veatenberg 1320 70 —10
(SnUebudj 1730 — 8

gramer.
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r.

-> 88*

3L

g I. ffrcig an ber gtttflcnoD'irttign ä.us)UUunn, in flcumburg lKS7,~fr

3taltcmf4)e Lienen.

(Jrfte uttb ältefte 3ud)t unb (Jrport.
(ßetmftcr C^ippä, menett^üc^ter in grilmj01Ut, Jeffin,

SÖcfi^jer ber »tenenftänbe Pen ^rofejfor 3Rona fei.

8rit in Stnifung.
ßrfrurfifftf Stfuuarm oon Srfiioarm oon Mtoatm uoti

*5ni9in. «ifo. 1 «iCo. 1»/, Hito.

aSärj unb 2tyril . . . 8. - &r 5r. 5*. .:

1— 15. SWat .... „ 7. 50 „ 15. - n 22. —
16.—31.

ff
....

1—15. Sunt .... rt 7. 50 „ H. - „ 20. 50 /»
"

m 7. - n 13. - n 19. - ii

16.—30. „ ....
1.— 15. 3uli ....

„ 6. 50 n 12. - „ 17. 50 ii

„ 6. — „ 11. — „ 16. — M
16.— 31. „ .... „ 5. 50 M 10. - „ 14. 50

»1

1.— 15. 3tuauft . . .
R

II »« „ 9. 50 „ 13. 50 "

16.—31. „ ... r,

• 9. - „ 12. 50 ii

1.— 15. September . . „ 4. 50 „ 8. 50 n IL 50 II
"

16.—30. „ . .

1.—15. Dftober . . .

ii 4. n 8. - „ 10. 50 n 13. -
, 4. - M 8« „ 10. 50 n 13. -

16.—31. „ . . t4
4. - M 8. - „ 11. — m H. -

©ine auf ber Steife ucrunglüclte unb fofort naefy SInfunft jurücfgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. fottHttltfl obiger greife fammt £ran$bortfoften erfolgt burdj

^oftnadjnabme. (Sjrafte Königinjucbt mit XttttVO&l ber fräftigften Hölter. (Sine

Senbung »on 10 Königinnen ober Scb>ärmen gemejjt 5°/0 SRabatt, eine foldbe öon
20 geniefet 10°/0 , eine foldje Don 50 Königinnen 15°/0 unb eine Senbung von
100 Königinnen ober Sa)tvärmen genießt 20"/<> Rabatt, $m Jrübling Werben lanbeS»

üblidje Steele (Diobilbau) oolfreicty unb mit Wabrungäüorrati? fiir einige SBodjen ju

ftr. 30 unb barüber, je nacb, bem ©ehncfyt, uerfamt. Unferc Jirma ift im eibgenöfft*

fc$en .faanbelöregifter eingetragen.

JLUr bitten bei SJeftellung um febr genaue Angabe ber 3lbreffe.

(28) einjige 9iad)To(ger beä ^rofefforS 3Jlona,

in 'ScfftiMMM, Xeffm.

TrainerLienen
in Crtginalftöcfen, befte Sorte, rooöon 2—4 Sdjroärme gewonnen toerben k gr. 16

franfo. sJfaturfcb>ärme 1 kg ©enncfyt mit befruchteter Königin gu Jr. 11. Königinnen
laut ^ßretölifte, ivda)t auf SBunfa) franfo jugeianbt >oirb

Scftellungen nur mit Änja^twngcn batbtgft erbeten an

(29) in ^$Ung poftlagemb, Srain (Defterreicb;).
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1

X

pe jODa^snoaceii- unü ^nnftiuabenfabrih

von

4p ermann ©rogle in 3tffe(tt, Jlargau

(Inljaber feit 1886: ^ermann ßrogle's ^öljne)

empfiehlt ftd) ben $rn. öienenjüc^tem au* biefeS 3ab> iur dicfccitng t»on

gtmßumbett
auS nur gorontirt reinem 9tenen»a$t. (3$ b>be mi*, ju btefem

3»ecfe mit groften Quantitäten ©d>rceijer:^ienenma(§3 toerfe^en), für

93rut= unb #onigraum ptv fUlü ju $r. 5. — . ©rofee ^reteermäjjigung

für bie Stil, 9ienenjü$tert>ereine ic. bei Giigrod-^ejügen f<b>n ab 5 Äilo.

Gut gereinigtes 9ienenh?ac$ä wirb 311 Ijbcbftem greife an 3ab^ung$*

ftatt angenommen refp. uad) SBunfä) *jb an ©eroidjt Äunftmabcn ber*

abfolgt.

"Warfisftcr \<f)cn »um Sefeftigen ber SBaben per Stücf 20 St*.

Änertennung*f<$reiben au$ allen öegenben ber 6d>roeij, 2)eutfdj=

lanbS unb ftranfrei<$$ über ÜJorjüglictyfeit meine« ftabrifateS. 3)iufter

unb ^reiölifte franfo.

prompte unb forgfältige öebienung. (42)

I

lei(b>fteS 33eba<b>ng3material für freifte^enbc «ienenftänbe, empfiehlt

(59) f. fi. fiulj, §t. töallfit.

fnjlifdje Sdnoarmfpribrn

35 cm. lang mit 1 öraufe unb Strablro^r
40 cm. „
40 cm. „
40 cm. „

n 1

M 1

M 1

II

II

. $r. 5. 50
ii 11 8. —
„ unb Saugoentil „ 10. —

11 11 11 12. —
n 17. -
„ 17. -

$t>bronette mit 90 cm. langem ©ummifälauA,
»ufretyfte&enbe Sprite

offerirt

65 Sötvenftrape ^üridj.

©ämmtlidje epufcen Tonnen a(§ ©artenfprifcen toertoenbet

tvevben.

£>ie legten }trei Sprifcen eignen ftc^ aua) auägejeicbnet jum
Söffen bei auSbrecbenbem fteuer. (85)
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k ^^^ödmann, IgMei, ianton gern-

(SinjigeS Sxfyot für bie ©c^tveij üon

«etoätyrt 5ur SBefänftigung ber «ienen beim Jufefcen bon Äönigimten, »er«

etnigungen, jur Sertytnberung ber SRäubereten in gläfcty<tycn bon ftr. 1.50 u. ftr.3.—

.

Qtpot Hon ^(crf)bürf)fcn ttttb ©(äfettt
jum ^ontg-Etetatlüerhemf.

©röfce 3ur bernifetyen SereinSetiquette paffenb. (38)

^ftedjte Rainer -jifpeufiiettett
berfenbet aud) biefeä Satyr ber Unterseidjnete, mit ©arantie bünftKctyer Slnfunft, franfo.

©d^armtüctytige SDriginalftöcfe in SHobilbau ausgebaut im 15 Sürfi^efer >/» Satyrn*

etyen & %t. 22, fetyr )>raTtif<^ jum ©inlogiren; berfenbe aud) Originalbölfer , fetyr

fctyöne, §r. 18—20. Königinnen nad) SageSbreijen.

6abler-#rter, 93iencn*üd)ter,

(33) SRenjiten, Ät. «argau.

iFabrikatiott unb 4?aget

ooii allen p $ienen;ud)t nütftigen $ta|injnen unö MttWMln

I. $rei* Neuenbürg 1887. I. $ip(om HabberSrobl 1888.

I. «Diplom SBJeinfelben 1885. ©offau 1888. ©ctyafftyaufen 1888.

(134) 12 Salome unb (Styrenmelbungen.

|Jrti««<rarftiitt grati* uno franko. — «orantU fftr $oltaitfit.

3;n Äommiffion: 2 5i*trid)T«t?c f)oni$f(\)\cubtvm(ifA}intn bon foliber

Äonftruftion, mit geräufdjlofem ^riftionggetriebe, tDedel unb eifernem ^uftgefteD,

$afbe( mit $)imenfionen bon 29/43 cm. unb 33/37 cm. finb ab tyier jum greife bon
gr. 55. — unb 60. — ju berfaufen bei

gu $u £teuljauo- JUtcart,
(78) ©iefeereitoeg 14 in §mt.

5u wrkanfnt

:

3 £edj «beutet*, »ürtt^efer Sbftem, eire* «0 ÜUabett, ttyeüroeife auSgc«

baut, 1 5rt)Uu&crmardjtne, 1 Ralfen* futtrrtröftli, 2lUe* tote neu, bei

(79) jum 3fu(tyd in gurfOitj, fit. 2targau.
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flrainer, auf «erlangen aucr/ Eeutfcbe, liefere

franfo mit öarantie für fixere Stnfunft ju fol»

genben greifen: Oute üolfreicfye Sctyroärme im
SRai 3U Jr. 15, 3uni 13, 3ult unb 3luguft ju Jr. 10. Äönt ginnen Wäxs unb
Jlbril ftr. 7, 2)Iai ftr. G, 3ult unb 3luguft Jr. 5.

2ludj empfehle fct)öne, folibe, nacb. ben iefcigen Stnforberungen beft eingerichtete

Cnlinber-ftörbe (flanifc) mit jroei Sluffafcringen ju Jr. 7.

emtTfieb.lt fieb, beften«

$viebv. 1-Hüütr, gienenjürijtfr,

(34) Siblin ge n, tft. ©cbaffbauten.

|u mtattftti:
iiautn, firha 1 Rentner, garantirt äebt, ba* balbe Äilo ä 1 ftr. per SJacb*

nabme bei

(80) gab. fntblcr. 3cf)leffer, glätterhinben.

1. frth trnh $ipfomt Jhtftrn 1890, Ssrn 1889.

3. «Slltet, PeftrfthmW,
gvumtCU, git. §d)n)ijf.

13,1

Fabrikation nott <Bienengeriitl) haften.
ßm»fef>le fämmtlidje für bie «ienenjudjt nötigen, mit (Garantie verfertigten

©erätbe: §n)leuöermafrljHU,

ii, äujjerft iolib unb prafttfeö fonftruirt, ^bbcmlungs-
mcfl>r, gen>öbnlid)e unb neue gorm (mit feinem Scbnitt), Ketnigunosntfffer unb
ftrürtun, 3*»«9cn, lange unb fürjere, praftifct>e ftorm (gut broncirt), &orbmf|Trr.
boppelte unb einfache, |Uurijmnfrijinfn f luttfrgefdjirre, iilcifclhntiöf, $ii)lrier u. f. to.

UUie^rtJcx-käxtfcvn fdjimetr Rabatt. —

flft. Mtorttmtmt, fiiel, fimiton gern. s<s-

faftiiiatioii uon i\un|tiDatiru
getvaljt ver .ttilo £r. 5. — ; bei 4 Kilo ^ranfojufenbung. Jür «ereine unb ©ngroS*
«ejüge befonbern Rabatt. (40)

«Sadjä unb «Jabeu Serben ju beftmöglidien «reiten an ßab^ung angenommen.

€r)ter preis an Her liiciipiiniiillifdiaitl. ansMimn in fnpn 1890.

$cr nütjlidjftc JsBicncnforb.
Dfferiren fcööne, ftarf mit «leerrobr gebunbene Cnltnbfr- ober i'{ a nib-£t övbt

mit bitfen ©trob>änben, 20 bis 38 cm. boeb. unb 3B cm. toeit, mit jtoeietagigen 2luf-

fafcfiften mit JRabmeu nad) «ürli-3efer ober Muffafcringen. Siefern aueb. prafttfe^e

tfobenbrett, alle* ju billigem «reis. Angabe ber «oft* ober öafynftation ift er»

»ttnfcbt. <&eb\\ §djitmadj*r, ßtemmürhter.
(132) AU alters (Sutern).
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$t. gern. ffe^ -yCs^3eet«Ä Äpot (jeher i^n i) j3 t ejre n j ü d) t c r. s
^tfhcmi$(hc Produkte *ur #eniiteuuti bei IStenetmicht

SI|t|tn0-CarbQl nacb Gilbert, :,ur Seäinfeftion toerbäc^tifler Golfer.

Onlirnl Innre 3ur ftäugerung unb Fütterung faulbrüttger Stöcfe. (39)

i?ctii-llayltt<tl $u gleid>em 3toedfe naa) Dr. Sortet.

Oulfntninol ölrrh aum Srodenbeftäuben faulbrütiger s3£aben unb Lienen.

Iliiphtrtlin, fubltmirt in ßrtiftatlen.

flälfrralntiii d)ttng nadj ©afttne jur Bereitung t>on Honigwein.
Uteinftcinfritirc unb gtiemttttjritbttitratf . Stima Clualität unb dmnifrt rein.

(Sinfdilägige Anfragen Werben be* Seften beantwortet.

pic ^it'ncnrdjreiuerci

um 311. pijnc, gientnWet oaf ©Iiis, graten, ftt $t ©allen,

liefert auf fefte SBeftellungen bjn:

fjOtttClfdflcU&crmrt fdfittCtl für alte Ütfabengröfjen paffenb, geräufdbleS geb^nb
unb folib (mit unb oyn« guftgefteH).

lUrtrtroVfCircn toon Gljen.

&in;elitafttit unb petjrbrutcn (^autllon) nad> allen üorfommenben SUia^en, einfad)

unb boppeltoanbig.

£ntii]r fJntjmdjen alter Simenfionen.

fUlj mrfjntlj Ol? r-on Sinben, beliebige Eide unb breite ; alle möglichen in ber Stenern

3udjt borfommenben ©erättye. Wenaue aflafcangabe ober Stuftet, fotoic An-
gabe ber närfjftgelegenen Gifenbatynftation ift ernninfdjt.

es empfiehlt fieb, beften* ^loi* fiutljtte, #tenen$üd)tcv,

(77) §tnktn t
JU. 6t. ©allen.~~~~

3(^ifttgo
jur Seruljigung beratenen unb jum 6d?ufc gegen

Sienenftid), per Jlacon $r. 1. 50.

Xty)mnc**Bnl Gßißeris littet),

3ft(tct)(fäitrc,

^iav<)Hjol mul Sitlfrtiuiuul
gegen Jaulbrut. (50)

üiplom an Der birnfninirttifujafU- ^usftellnna in gern 1889.

05. $afevr*e
t^em. £aboratonum in gremgarten (Äargau.)

praftifdbe (wie wir öerrn Sebrer Srun an bie bienenwirtbjdjaftltdje Sluäftellung in

Sutern geliefert l^aben unb berfelbe bamit ben erften ^jirei« erhielt), finb bei Unter«
jeic^neten 311 bejieljen. Sei Seftellung ift $oft< ober Sabnftation beutlia? an3itgeben.

<T>ebr. .Schumacher, SMcncnjütycr,
(35) Walter« (fiujern).

2(u«funft über biefen Apparat bei .£>errn tebrer ©tun, ^räfibent, in Sttfent.
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tf Fi
firinr. tfljir, Sieneiraiditer, Örnrnrobe (SÄgSSa b:SS ^oiiiögCäfcr »ut, (trtqitettett. g

2>iefe »on mir herausgegebenen, in ber form, StuSftattung (Serfcbjujj

unb (Stuiuette) gleiä) pollenbeten iionigglnfcr ftnb auS rein n>eijjem, ietu-

ftarfem ®lafe gefertigt unb infolge ityrer äujjerft praltifc^en , oierecfigen

gorm (mit abgeftumbften Gcfen) iebr ba3U geeignet, mit aucb bem flüffigften

Sd)leuberr/onig gefüllt, in Miften »erpaclt unb oerfenbet ju werben. .Hein

Örucb, rein i'ecten ift ju befürchten. Drhr tlrgnntrr Sttnniol-ftanfrl-

Itrrfitjlufi. Iii nm- (ßläfcr ftnb öna fjrlte und (^rbicgcnjlc , was ts in

bicfrr i'inHiriit gicbt, unb iirlini oljue ftonluurrnj ba. Wan verlange

^reidferjeic^nifj umjonft unb frei. (52)

üiirntlnirr pimm. Stalir nifdir mm.
2)en oerebrten 5bienenjüd)tern macb,e fyiemit bie 3)tittt;etlung, tafj für baS grüb^s

\af)v 1891 bie Lieferung von Driginalsjtärnthnerbienen fortfefcen werbe, ^uä) bie*

2Wal beforge ben ßinfauf felbft an Crt unb ©teile, greife 17 bis 22 $r. per ©tücl,

je nacb, Wrb&e, Sßabenbau unb (^eroic^t. (Die öfterteicbjfcben Halmen ftellen für

SMenentranSporte einen billigeren itarif in SluSficbt. gür ben ftall, bafi berfelbe

bis jur 3«»t beS bieSjährigen öejuge* in Äraft tritt, werben bie greife bementfpredjenb

ermäßigt.) örö&ern ikjügen gewähre Rabatt, gerner:

©mpfebje eine Partie ausgezeichneter 3ud)tftö(fe itolienifdb,er iHaffe, bie perfbnlicb,

lebten §erbft im Xeffin erworben babe, 3ur gefälligen SJerütfftcbtigung. ^?retS eines

foldjen DriginalftocfeS bis auf <yr. 25. Cime ftabattgetuäbjung.

$n allen fällen ift bie gradjt ab Stmtyarb ju Saften beS MuferS. (Gewähre
oollftänbige ©arantie für gute Slnfunft auf ber Gnbftation bei Lieferungen in'S 3ns

unb StuSlanb. Skrunglücfte ©tbdc erfefce fofort, bei umge^enber Sieflamation. Sei
^eftellungen, bie mir bis 6nbc SlArj erbitte, erfud)e um genaue Angabe ber nädjften

3iafm= ober ^oftftation. Jür baS mir bis airtjin gefdjentte Zutrauen fyöflicbjt banfenb,

empfiehlt fid> beftenS (21)

Ih)nl)arfe, Kt. Süricb, im Januar 1891.

auS reinem $}ienenWaä)S, »on erprobter (Müte, liefert baS tfilo

L ganj bünne, für §onigtaftcben, ju Jr. 6. 50.

II. bünne für Heinere Stammen unb
III. biefere für grojje Statinen 3U 5 gr.;

ferner Äerjdjen jum öefeftigen ber Äunftwaben baS Stücf ju 20 GtS.

Siebtes reines 99ienenWachS wirb au 3af>lung angenommen.
^Itborf, Uri, ©cb,n>eij.

^60) 3h 4. ineoiwart, Sn^enwur.
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aui reinem bjefigem $ienenn>ad)3 mit ben üorjügtidjften 3Hafd)inen geprägt für

#onig> unb ©rutraum liefere ba« Ätlo k 5 ftr. »ei größeren Aufträgen ^JreiS»

drmäfjigung. ©egen (Sinfenbung bon fd^önem 3Jienentt>acb> gebe '/» an ©ettndjt

Äunfttoaben. Sin ftetdfort Käufer »on reinem intänbifdjem SMenentoadjS ju ben

^öcf^ften Xageäpreifen ober wirb an 3<*bJung8ftatt angenommen. Sefte 3euflnifT* öon
Vereinen unb größeren aienenjü^tem. §öflid?ft empfie$t ftdj, prompte »ebienung

wM*™*> jlu$» §aumamt,
6tfnrnjüd)tfrft unb ^unftmabenfabrik,

(64) fflulfltngett bei «Bintett&ur

empfiebtt fid? auf fommenbeS ^rübjatyr 3ur Anfertigung t-on (11)

ferner liefere Auffafcföftren für Äörbe, ©onnenroad&Sfdjmeljer, 32ad§3preffen
Jlä^m^en^olj, Decfbrettd&en 2c. Unter 3"fid$erung genauer unb foliber Ausführung

empfiehlt fia) adjtungSöoUft D biger.

fiittf am friilijfitijf feftfUungfn unb angäbe ber näiMöflfftfiifn fiahnftation.

ttlrllansfltlhuu Silbtritf tfttlmillf

^Fabrikation m\\ ßiencttgeriitliltJiafteit
unb

cffle|cr|diiniciliunaren

t^cn

IJJiuicitSi
SDictttnettftetteit,

flarie 1889. flt. 3ünd>. ttendjattl 1887.

empfehlen fämmtlidje für bie Biencniwfy uctbigen, mit Garantie Verfertigten %%*
rätb.e. 2t&öertfungsni*ffrr , *einigungsmcl)rcr, AtMen, fangen, einfaäe unb
boppelteeÄor&mcflVr, ^andjötardnnen, ]»a6en<>ingifljer

t
dfntftrtrtfgt, ^eifffftäfig,

25eftäuber, ^djfcicr, Sdjfettofrmafdjtticn ic. w.

Broet erfte JOretf« an ber Änsftcllung in £njmt.
(10) wm~ §fllibtn üöUbtroernäufern ftabatt.

liefert per 2u$enb ä gfr. 4. — Zhttljoof Äofjn in ^0ftn$ett.

2>iefe fogenannten fünftlidjen 6e$iefertäfefd}en au« SHecb, eima* größer als
Äorrefponbenjfarten, roeldje man beifpiefömeife an ber äupern Seite be« JbürdjenS
jcbcS SBienenfaftenS anbringt, $aben fid? jum Auftreiben von Göttien über jebe*
SBolf als fcr>r prattifd) betoä^rt. (81)
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3toltemfrf)c Lienen.

gttmtU Ütlnjjnlrm, fjicnr-njünjitr in (ttnmnrinn
bei $rUtttf0tta, Ät. Xeffin,

(an )cr AMsflfffunfl in tiormar Da» piffan rrftaftfR, «r >»t fdnJwiriflf^aftfttfifn
A»iffl<ffuna, ^IfoonBurfl Ins; prämirt)

3fr. 8.— 7.

—

6.50 6.-
3«fi

5. 50

" •23. — 20. - 17. —
t

tt
20.- 17. - 14.-

16.- 15.- 13.- 11.-

Auw* $tft. »ft(»r.

4.50 3.75 4.

—

1 befruchtete Äönigin rein ita=

lienifc^e Äace, mit Sie*

glettbtenen

1 Sefytoarm im ©etvic^t von
V/t Ätlo

1 8d)tt>arm im @etmcfjt uon
1 flito 20. — 17. — 14. — 13.— 8. — 8. —

1 ©djnmrm im 6en>icbt tton

V» Äilo „ 16.-15.-13.-11.- 9.- 6.— 6.

iSifitetitttaljtiiittQen mit »ienen, §omg unb Stapft mit beivegl cf>en Sla^men
per etüd . . . . »26 $r.

Sei »ejug r-on 6 Stücf . ä 24 „

(16) „ m „ 10 „ ä 23

Ücrnnruo gla^öifni,
SMenenjüc&.ter in CamorittO, Ät. lefftn.

Oililiiur/Ollll-Il Ulf Uli ^>liW

Mm (Mettt, ßtenciuüditer
(15) Ät. 2«|fin — gtntro — bei üoearno.

??tcis-St*ar<wt.

3rit ifn Sendung
fiffruAMe SAiuäcme u»n Srfironnnt uon Srfimärmf uon

Königin V* Mo 1 JUU IV« Iii»

#c.
18. -

*r. fr.

3Särj 8. — 25. —
Slpril 8. — 16. — 24. —
1.— 15. 3Kni . 7. 50 15. — 22. —
16.—31. „ 7. 50 14. - 21. -
1.—15. 3uui . 7. — 13. 50 20. — 26. —
16.—30. „ .

1.— 15. 3uli .

6. 50 13. —
12. -

18. — 25. —
6. — 17. — 24. —

16.—31. „ . 5. 50 11. — 15. 50 23. —
1.— 15. 2luguft 5. - 10. — 14. — 20. —
16.—31. „

1.— 15. September .

5. — 9. 50 13. - 20. —
4. 50 9. — 12. — 18. —

16.—30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. —

|

8. - 11. — 13. 50
16.—31. 4. — 8. — 11. 50 15. -

25erfanbt t>on Äöniginnen unb ©djroärmen per $oft franfo.
3ebe auf ber Steife werunglüefte unb fofort jurücfflcfanbte Äönigin toirb gratis

3uc$t nacb,

9tu3h>abJ. — »ei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15—20% Rabatt. Bejahung
bureb. 9iacb,nab.me. prompte unb getoiifenb, afie »ebienung.

!! jm.uri bittet j« wurf*«!)*« !!
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fötoeiaeriföcS gabrifat, mit jmtentirtcra luftbtnjtera üerffljluß otynt |lerlÖtl)Uttfl,

Weiter Deffnung, oollftänbig leerbar unb leitet 3U reinigen, bie befte, emfadffte unb
bifligfte ikroadung für #onig, flüffige unb puloerförmige ©ubftanjen, ftnb bei unter»
getttynetem Patentinhaber gu begießen.

$ret« für 10 ©tücf 1. —, 1. 60, 2. 20, 4.— 5. — unb 10 frr.

Sntyalt an £oniggenud)t V»«» V»/ 1/ 2.5, 5 10 Äilo.

Sie »üd)fen taffen fiä) irteinanber fteden. «uf »eftettung werben Südbjen be»
liebigen SntyaliS mit bem gleiten Iuftbia)ten Serfajlufc geliefert. (61)

KItborf, Uri, Sa)toei3 - (ß. &U$tvavt> ^ng.

" —*— ™ TT" T* T* T* T* Tz_ ~

—

ZJZ— *X* JT» T* T» T* T* «T» rT* TTl_ _*T? pf*1

©mpfetyle ben geehrten SBienenfreunben audb, biefeS Satyr roieber

mittelft Stietfdje'ä treffe, auä nur reinem fü)mti}cxifä)tm gierten- |i£fthem
roadjö bergeftellte 1 >>cr Silo gu 5 ftr.,

SerOadung gum l&lltuI1#ßJJl?tt Selbftloftenprei«.

3ür franfo ein* + f + + ^ant>m ^aty
beregne bei Verarbeitung gu SBaben Oer Äilo gr. 1. 25. 3$ fetye gab>
reidjen Offerten entgegen unb geic$ne ad&tungSüoll (64)

Joholt tfriiUmann, Slnbraeü, #t. £ljurgaa\

^R ^R A ^R ^R ^R A ^R ^R ^R ^R ä ^R ^R ^R ^R ^R JK jK JK 'flL

Oon 100 Äilo Sragfraft

für öienenftöcfe (StationStoaagen)

emofieb.lt billig Oon gr. 20 (geaid)te) an

(65) ©ratete ©fttririftf, ebenfalls btlligft,

%0f). fiatlbttlltlig, gtienfymbluitfl, gU0.

§te ^andcbbtcnendtrhtcrci ß limilhuitkittabrik
(67)

^
bon

3. §ltMt in ^artoinj (flauten Sforgau),

liefert nun toteberum biefeS toie lefcteä 3atyr unter gleiten SJebingungen : ^djiueirrr
3nra-fJtenrn unb rtbklimatifirte Italiener Lienen unb ftömginnen aufs

©eloiffentyaftefte.

ftu 11 Amalien aus garantirt reiuem ^ienentoadjä, biefe unb bünne k ftr. 5 Oer

Äilo. ©pegial^retöcourant franfo.

grßer ^reis ^ften 1886. — grfter "greis ^enenBnrg 1887.

nadj alUn Än(ijejn£n unb ©rö^en, : 25 fiilo Ijaltenb,

Itefert bUItgp '"«ttil» Zottiger, (geengter,

(133) fiüttiger(lrage bei ^äj««.
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(66) liefert:

V* Äito £onigbü<&,fen ä ftr. — . 10, bei 50 Stücf a gr. -. 10

1 „ „ „ „ — . 20, „ 50 „ „ „ . lö

2 ,, u „ „ — • 40, „ 50 —. 35

6 „ „ tt » • 60' n &® " " " ' ****

10 „ £onigfeffel „ „ 1. SO, „ 1<> „ „ „ 1. 60

25 „ „ „ „ 3. — . „ 10 „ „ „ 2. 90

liefert 2>gier3on (babifö Ü»a& ä &r. 10. 50) 1 Deuter «ttrkt, folr-ie »lattfaften

ä gr. 15, Stoeibeuten für %x. 28, Äe&rbeuten na$ Uebereinfunft. (68)

gtatimiftyt ^Metten
liefern

Staggi Antonio & ^oljtt,

Otatöbefiger nub söicnenjfidjter in $e Hin 3011 a'^ebcoitla (Xeffiit).

$djtttärm* unb Auett>al)l t?on griüdjtrtrn gtänigtttftttt rrittfter it«-

Urtiitfh** BaflV.
»itltgfte greife, prompte unb gcr»iffenr>aftc öebienung. Garantie für glütflicbe

2tntunft. (69)

$er Unterjei($nete bringt aueb. biefeS 3ab> ben icf>r»eijertfcben 3mferfrcunben

fein SBerfanbtgefctyäft gut gearbeiteter

^ebrand|$arttkfl brr ^ietimpdit
nebft etnfd&lägtger Cittratttr in empfebjenbc (Erinnerung. 6inc gebruefte flrft«-
Ufte h)irb auf Verlangen gratis unb franfo eingefanbt.

&. |. $Uu(jaus-f)urari> in #cvn,
(71) Öüe&ereimeg 14, Sulgenbad).

£alte au$ ein £epot toern SJaber'ä Apifttgo als bch)äbrte3 Littel ?ur

»efänfttgung ber »ienen unb gegen »ienenftirt. ^rei» %x. 1. 5<>'ba* ftläfajcben.

3« fcerfaufett:
3n golge SBegjug eine* SBeftetterä finb fofort ju »erfaufen:

4 5ed)Süeuten 5d)U)ei}trltitjlttt.
2)iefelben finb gan3 neu unb nad> genauer ^nftruftion be3 fd^toei}. »ienenbater*

verfertigt.

*u*funft erteilt

fjflas-CGiglt, $icncnjd)remer,
ÜUoljlljauftn, fit. Sujern.
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in betriebenen Simenjionen empfiehlt noptU djlttj, jrmwnffUl.

8—14
'

* c nö^ ^eit unt
*
® Cs

ftenettftyuiari

(83)

mic$t liefert

§. PitfrtrJteJjr, Pfarrer,

im ^arabteS bei SDief?en^of en.

Soeben erfdjien «nb ift bei un$ borrättytg : (89)

<£ 28et)ganbt, <$tn Meiner geitrag m £mmm$ fcer

§ifrmmtrijt, SRit Portrait unb 20 »bbtlbungen. n ritte ^ §eft. %v. 2. —
§ K dantrlänbrr's Scrt.'öudjljanblnnß, |mm.

"^tätnirt

Cujtrn 1890

^Prätnttt

§cf« 1889

eotiißflffäfTf.

lapunii jlrittfr, Seiler

>>0Uißlntrf)fci1 ttttb =8effel, e^aft unb gut föliepenb

Sn^alt kg. »/4 »/i 1 IV» 2 2 1
/* 3 4 5 7 1

/« 10 12 1
/* *15 ,20 „,25 „,30

$rei$ b- ©tücf »b. 10 10 20 30 35 40 43 45 50 70 80 L— 1.30 2.— 2.50 2.80
10 „ „ 90 £>ie mit * besetdjneten b>ben £anbb>ben.

befrei mit 2 Sieifen, 2>owelble$, 50 kg gr. 5. 50

n

ii

ii

ii

ii

ii

n

H

Ii

Ii

2

2

2
1

2
1

1

1

1

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

50
30
25
25
20
20

©infarit)bledt) 15

ii

ii

ii

ii

i>

ii

ii

ii

n

ii

ii

ii

n

ii

n

n

ii

ii

5. —
3. 50
3. 10
2. (iO

2. 50
2. 20
1. SO
1. 50
1. 20

12'/* ti

10

Sie Steffel b>ben alle $anbb>ben ober auf «erlangen 1 3)ügel unb finb ftart

unb folib gearbeitet.

§$Uter, fcb>ars ber Stürf %v. 1. —
|Habciiifangfn „

Se|iäuber f ftarl „

|?ledjkännrijett jum ätfabengiejjeu „

XaSfelbe mit ©eftell unb ©pritlambe „

JüeifelJläHSfljeiT mit ©lieber . . . . . „

„ runb, einfa$, bon 2)ra^t „

^uttfrtröglt, 6, 7, 8, 9 cm. breit „

„ bei meb> alö 10 ©tücf 10°/o billige r.

§tnudjmafdjin*it, gro|e .... ii ii

„ mittelgroße, ftarf gemacht ....„„
Sei benfelben ift ber 33Ia8balg jum Deffnen, um baS SlaSbalgrobj %\\

reinigen, meiere« fta) bei bielem ©ebraueb, berftobft.

5ampfujad)sfrijmeli!er, 3)er §afen ift aueb, für einen SBaffer^afen für

äöäfctye ju gebrauchen ber ®*ücf

§onnenroflrl)0fdjmeUcr mit 2)obbelberglafung (nur einfacb,

berglaSt ftr. 1. 20 billiger) „

(8G) NB. Genaue Angabe ber $oft* ober »atynftation.

n

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

2. 20
— 70
— 60
1. 30
— 30
— LO
— 20

2. 70
2. 30

10. —

14. -

Digitized by Google



- 184 —

Lienen fdU'eier
t?erfauft per Stücf

a &r. 1. 20 unb ä 90 (&ti.

£ie k 90 (St*, fönnen crft Don 3)iai au geliefert foerben.

©* empfiehlt ficb betten* (76)

Qlt lliM*f it II ti^lt ein an *er ^u*ft<Uun fl m -"3<™ mit erftem ^Jrei*
Utllllllytll prämirte* tiirnrntffiua mit 12 sBebnungen unb

2 Babenfdjräufen baneben, 8ürfi^efer-St>ftem, paffenb in eine ®artenantage.

3ubem empfehle id> micti für Anfertigung tum tünicniULiliiuiiigrii in ©in- unb
SDletyrbeuten, ^amlton, §d|Uulifrmafitjin«n, $Mnmmaä)$fil)mtliev (mit erftem $rei*

in Sujern) :c. ©olibe unb eratte Arbeit betueifen bie erften greife an ben 2lu*=

ftellungen in Neuenbürg mit füberner jUiebaille, Sinbelfingen, Sem unb Öujeru.

3al). i*iitrtr.-C ol«. $tenenf$reitter,

(88)
~
^JoHjufcn, £t. Üujern.

ferner fiitb bei Obigem ganj billig ju r-erfaufen, 2 Scdjdbmtcn, faft neu unb
1 prcibcuU, ganj neu, beibe babiid)en Sbftem* mit üeiften, boppelroanbig unb an*

geftricben.

3u Derfmtfett
3wolf tUnunuolkcr in Ääften unb Äbtben bei Zhtlco

(87) jjtorerfainnerci ^ngnt|lcin, «afeUanb.

mpfeb^e ben geehrten SHenenfteunben mittelft ftietfctye'* treffe au* garantiert

reinem bün&ner gieitcnuindjs bergeftellte

im|!tt>al>en
** m 5"

*

5
-

-

ftür franfo eingefanbtc* reine* SMenenmad?* gebe *ji an $etvicbt Jtunftmaben.

3abjreid)en Offerten cntgegenfcbent, jeicfme adming*t>oU

(84) (frtftmr littolrif. PalaH0, tft. ®raubünbttt.

3ufjatt : 2lu* meiner -itrajiS, t>on Jorrer, 8teig-.Üappel. — löeridjt über bie

^Srämirung ber Bienenft&ttbe von (rbnaKüappel ls<to. — Starfc Hölter, von ©ölbi,

9Ratf>a$. — trinige (Erfahrungen im 'JJJobilbau. — (Einige* über ftaftenfbfteme, von

$b. Öafner. — Staub ber Lienen Ist.«). — 3iadjricbteu au* Seteinen unb SÜan*

tonen. — 2Jtonat*berifl)te ber apiftifebeu Stationen bon Jtramer. — Slnjeigen.

33eranttr>ortlicb> Sebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in Clten, St*. Solotb,urn.

SReHamationen jeber 3irt ftnb au bie Slebaftion ju ridjtcu.

Drucf unb Sjpebition bon §. 91. Sau erlaub er in 3tarau.
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tenen*f8ettuncj.
©rgmt fax fäwt\}tx\fätn ifmitrc ffir gienenjuttjt.

herausgegeben bom

tyeveitt fdjweiiev. gUnexxfvexxtibe.

<5rf*eint monotltd) 1— l >l» ©oflen ftart. «tonnementSpreiS für 9ti<1>rmitaHebet be8 berou*aeb«ifi*eii
Berein« Jr. 4. — . <£« werten nur Oabrcfiabonnetneiite angenommen. Diefelben flnb ju abreifhen an Die
Webaftion. jperm Pfarrer tfefer in OUen, «aitton &olotburii. — gür ben SBndjbanöel in ttommijfion
bei $. n. SauerUnber in «arau. - <ünrü<funa*Aebübren für bie ^etitjeile Dber beren «aum 20 (*U.

»riefe unb Oelber fronco.

II. XIV. lalitg. M 6. 3uai 1891.

13.-16. &pril 1891.

f frÖ^Itc^e^ SBieberfefy'n allfyier!" üflit bie|*em ^er^enS*

munfdj ift anno 1888 mandj einer oom gelungenen

^nftruftionSfurä in 3ug ^on bannen gebogen, IjinauS

in bie frerne, bem trauten $>aljeim entgegen.

Unb vafttoS eilt ba§ SRab ber 3«t
2)a§ 3efct ift batb Vergangenheit!

£)rci $abre nicf)t fein* rülnnlidjen WngebenfenS finb batnngefdjiuunben.

<^erabe biefe ftellten an ben $tnfer erfyöfyte ^Inforberungen, verlangten grünb»

Xid?e3 2öiffen unb fic^creö können. Unb füblt ftd) feilte einer nod) fo

{jenuß [einer Sadje, ber niorgenbe £ag fcfyon ftetlt ifm oor ein 9iätl)fel;

er erttärt eS fidj tuefil nad) feinem (Sriueffen, ift aber nidjt oölüg beruhigt

t>abei. &ie ftnjidjt Ruberer erft oerfidjert itjn, ober — beleln't Um eines

IBeffern. ®o ging unb geljt e3 tvofyi 9Jfand>em unb baS SÖebürfuif3 Vieler

zeitigte ba3 (Sine: Uniern üiepctttionöfurS. Sein 3ll>ec^ toat em ttt*§t-

fadjer: ©imgfeit in ben nudnigften tbeoretifdjen unb praftifdjen fragen

imrdj Vorträge unb praftifdte Hebungen ju fd)affen, bie alten Pioniere

unfcreS Vereins §u frä'ftigen unb neue, frifdje Gräfte um unfere ftafynt

^u fdjaaren, in brüberlicber Arbeit einauber fennen unb adtfeu 511 lernen.

Unb fie rürften heran, gioar lüdjt in nbermäfuger Änja^l , aber toofy

vorbereitet.

Die beimijcbe ^flid)t bat 9ttand)en juriufgefyaltcn, etwa fönen and)

ber „edn-ctfjdnifj"!
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$n seittger üttorgenftunfce lourbe jetoeilen angetreten, ber fpäte 2(bcnb

f)at und oft nodj tfjätig gcfunbcn. £ie §toffau«mal)l mar eine fcoräüg*

lidje; bie £I;ema Hangen neu unb waren bod) fapbar, fic rctjtcn ba&

^ntereffe unb brauten feine (snttänfdmugcn. 3n 3-olgenbem befd)ränfen

mir und nur auf bie fyeroorfpringcubeit fünfte berfelben.

Wie nur ber ftarfe ©ieii mit normalem J-amilienbeftanb int Staube

ift, iebe Xradjt$eit möglicfyft auS-wmifccn , fo ift eS mieberum ber ftarfe

23ien allein, ber in richtig fonftruirtev Woljnung unb bei richtiger 92at)*

rung ben grimmigften Winter überbauert , ofme 3d)aben ju nehmen.

$er Sd)luj$, ben er bei Ginbrudj ber Halte berftellt, ift fef?r bid)t. X>te

»on ben Lienen im .ßentruin erzeugte tarnte fiefert nur langfam ab;

bie ausftrömenbe Wärme aber umfd)lief?t ben rutjenben Söien alö fdjüfcenbe

Jpülle; fidjer unb normal ruljt er nur bann, wenn beffen Wärmcfrbäre

nirgenbs oon guten Wärmeleitern geftreift wirb, Der fct)ted)tcftc Warnte*

leitet* ift bie £uft, bie befte Umhüllung ber ioiutcrlid)cn iöienentraube

batjer gefunbe £uft, eingcfdjloffen oom natürlichen Winterflcibe, ben Waben.

SWur menn ber 3Men gan;-, innert bie Jyalten feines fteroanbeä fidj 5ttrücf*

jic^en fann, ift bie WärmeauSftrablung eine glctdnnäfnge, fein Winterfitj

ein gefaljrtofer. ftadjfeavotffer in ^w^?"^" nähern fidj gegen«

feitig, fein ßeutvum gibt aber eine IcbcnSfräftigc Kolonie nid)t auf.

Wülfer oon uugleidjer ÜHädjtigfcit unb fofcbe, bie ben Wintert in un«

gleidjer §)Öf)c auffdjlagcn, fönnen fiep empfinbltd) fcf)äbigen.

JPon größter Widuigfeit ift bie Unterlage bed SMcnenftanbeS ; bei

fonnig gefteltfen Haften ift Frücht bierin boppclt geboten. (Sitte 3 ctn.

tiefe ©dn'fy £anf, nad) 3lrt ber .siraiuer Stäube, ift toof-l baS SBcfte.

Die ftenfter in erfter Sinie, oft aud) bie £etfbrcttcr, werben in .ßufunft

über Winter ben 2lbfd)ieb fliegen, an bie lunterfte Wabe lelntt fid) bann

unmittelbar bie fduifccubc 9Hatrafce; fic lagert aud) bireft über bem Waben«

roft. <2tagnirenbe l'uft unb 2d)inunel finb fo am fic^erften gehoben.

Jflns für Erfahrungen iifflen nur betreffend bie grfiljiajjrseutarimhmg.

Wejcntlid) tragen bei jur Srörbcrung ber (Sntmirflung ber Golfer:

$unge Lienen in mögliajft großer Anjaln*, eine tüchtige Königin unb

reid)lid)e 3>orrätbe. Warm&attigc ^erpachmg ift oon nidjt 51t unter»

fdjäfcenber SJebcittung, nur fic allein aber erhielt wenig, wenn bie Statur

nid?t bie jur Brutpflege nötigen .straftftoffc liefert. UngefdjicfteS Cperi*

reu, fehlerhafter Wabenbau, fcidliarntomc int 33ten, mangelhafte, ein*

feittge @ruät)rung ber Wülfer binberttd}.

jKe jpärmefihonomte ues fjiens im JIKnter.
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$ einiginnidjt.

Die einfaßte WcU>be ift ftcfcr aud) bic befte; fünftticb, Ding fott

nidjt unfrc 9(rt werben, llnterbrücfen atlcr minberwertigen WiUv unb

mögliche 2tuSnüfcung beS ftöniginnenmaterials aus tüchtigen <§d>Warm*

ftctfen finb majjgebenbe ©runbfäfce. junger Söabenbau, mäßiges (Srwei*

tern unb ®etegcnl)eit, am $rutncft angvcnjenb Srolmenbau erftcUen 31t

fönnen, fövbert baS (Srwacfyen beS ^dnuarmgcbanfenS. Die ertragt

tabette ift fem wefentlicfyer Söebeutung bei ber S(uSWaf>( eine* Golfes 3U

gudjtjwecfen. ©ine mittetftarfe Kolonie, beren Xfyätigfeit ganj unb allein

auf bie Pflege fönigtidjer Sftadjfömmtinge fonjentrirt wirb, fann hierin

felbft mef)r leiften als ber üiiefc. «ßoflenmauget fteltt bie Erfolge ber

3ud>t fe^r in $rage. Die junge Königin wirb frübeftenS jwei SBodjen

nadj beginn bev (Silage in baS ©tanbt?oIf gebrannt. $eber Unterbrudj

im SJrutfafc wäfyrcnb ber Xrad^eit ift Don 9?ad)n>il.

Ptrttjfdjaft im fümgrmim.

Die $etriebSmettwbc richtet fid) nad) ber 3>olfSftärfe unb bem Söetter.

Sßer genug ausgebaute Waben befifct, füllt bem ftarfen 3?olf unbebenfltd)

eine gat^e ©tage, er wagt gelegentlich ben ganjen 3taum. Der Anfänger

lä'fct .ttunftwaben mit SBortbcil fjinten an'S SBrutneft angelehnt Vorbauen,

um erft naef^cr nad) oben weiter 31t wirtschaften. §t. wmi.
(Schüfe folßt.)

(^elbftbioiirapljtf.)

Ueberfefet toon fj. §pöl)ler.

_

angftrotl) ift wof)l ber großen 2)?el)r3al)l ber fdjweiserifdjeu ^mfer

faum bem Tanten nad) unb nur wenigen unter ihnen etwas

näber befannt. Unb bod) ift bieS ein 9D?ann, ber in ber @e*

fd)id)te ber ^ienenntdjt ftets einen ebrenootlen ^lafc neben Djter*

301t unb 53cvlev)d} einnehmen wirb, ein OMann, ber oielleidjt in

ber Jfyeorie hinter D^ei^on jurüeffte^t, ber jeboeb biefen mit $e
(
uig auf

praftifeben Söttet unb praftifdjeS ®efcf}icf weit übertrifft. @v ift ber @r*

finber beS v.ÖJobilbaueS in Xmerifa unb ber 3tocf, ben er fd>on bor circa

40 ^abren fonftruirt l)at, ftet>t beute noef) als muftergültig ba unb wirb

mit geringen ftbänbenmgen in feiner £>eimat allgemein oerWenbet. Sang*

ftrotfj t)at burd) ^bfaffung eines .S>nibt>ud)eS für iöienenjudjt febr lücl
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für bie Verbreitung [einer ^becn gewirft, unb er ^attc mol)l nodj weit

mein* unb weit ($vöf?ere3 leiften fönnen, wenn nidjt ein verhängnisvolles

Reiben, eine Ctfebinifranfhcit, ibm bie Üuft unb Liebe jur Vienen3itd)t gc*

raubt unb feinem ©Raffen vor ber fielt ein ßiel gefegt I?ättc. ^reunbe

beS großen SReifterä, bie £>erren Qabant unb 3ol)n, hüben nun bie ver*

bienftlicr/e Aufgabe übernommen, ba£ Vud) i'angftrothS neu 51t bearbeiten

unb ,^>crr Vertranb, ber unermüblidje Pionier für bie Verbreitung ber

rationellen Vienen$ud)t, fyat fiel) ber fdnvcren Arbeit unterzogen, eine

franjöfifcbe Ausgabe 511 oeranftalten.* $>agfelbe enthält nebft bem VUb*

nip Langftrotl)3 aud^ beffen Selbftbiograpljie, bie wir ben Scfern ber

«Schweig, iöienen^eitung vorführen wollen, in ber .poffnung, biefelbcn

werben bem Birten beS 3)?anneS tf>re 91nerfennung unb feinem <3d)icffale

iln* ftilleg ^Mitgefühl nicf>t oerjagen.

„$d) Würbe am 25. I^ember 1810 in ^fjilabelpbia geboren. Von

$ugenb auf geigte id) ein ungewöhnliches Qntereffe für baS (Stubium ber

SebenSmeife ber ^nfeften. Obgleich meine (Sitein intelligent waren

unb im 3Bol)lftanb lebten, fahen fie e£ bod) ntd)t gerne, ba^ id) fo viel

3eit bamit verlor, an ben Straftenborbcn kodier 511 mad)en, um 5kot»

frümdjen unb getöbtete fliegen Ijineinsulegen unb babei bie ®ewobn*

beiten ber ?lmeifen 511 ftubiren. (Sie hüteten fid) Wol)l, mir ein 23udj

über bie 9?aturgefrf)id)tc in bie £)änbe $u geben nnb tbaten bagegen ihr

9)?öglid)fte0, um fold) fonberbare Neigungen 311 unterbrürfen. Neffen un«

geartet fe^tc id) meine Beobachtungen fort unb wibmetc ihnen all bie

3eit, welche meine tfameraben beim spielen verbrachten.

„Qm v^abre 1827 trat idt) in'8 ?)ale»6ollcge ein unb erhielt im $aln*

1831 mein ÜDiplom. CDa mein Vater Verlnfte erlitten f»atte, fo erwarb

ich nieinen Lebensunterhalt burch Uebcrnahme eines Lehramtes unb fefcte

nebenbei baS Stubium ber Xl^eotogie fort.

„?iad)beiu id) jwei ^abre als ^rofeffor ber -äftatbematif im 9)ale»

College thätig gewefen war, würbe id) im 2)?ai 1836 §um Pfarrer ber

fougreffionalift. ftirdje von ^IntWerven, 3)2affad)itfettS, gewählt; ich ücr*

heiratete mich im Wuguft beS nämlichen ^ahreS.

„(is ift bemevfenSwertb, baß id) uugead)tet ber Vorliebe für baS

Stiibium ber 3 Hilten, bie id) in meiner Slinbbeit befeffen, wäbrenb meiner

(Stitbieu^eit, ein einziges 19?al aufgenommen, nid)t mcl)r hieran backte.

* 3!* i» ®c ,l f »nter bem Xitel „l'Abeille et la Ruche" fcem Sangftrotty unb

$abant crfd)ienen. 2>a3 äßerf gehört ju ben auefül?rlief>ften unb beften §anbbü$em
über SMenenjudbJ unb enthält über 600 Seiten £ert unb 183 SHuftrationen. ©8
foftet in fdjönem i'einnnmbetnbanb mit töolbweffunß %v. 7. —
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$m ©ommer 1837 erroedte ber Slnbtid einer mit £>ouig gefüllten ®laS*

gtode, bie tdj im Oalon eines meiner ^reunbe auf bem £ifdje ftefyen

faf>, in mir bcn 3öunfd), feinen $tenenftanb 51t feljen unb babei fct)rte

meine ganje 5kgcifterung für baS Stnbiuni ber ^nfeften jurütf. 33et?or

idj mieber in'S .§auS trat, t)attc id) jwei Hölter getauft, bie nad) alter

28eife in Giften logirt waren.

„1)a8 einige Söuc^ über Söienengudjt, baS id) mir bamalS t-erfdjaffen

fonnte, mar oon einem berfaffer gefcfjrieben, melier an ber (S^tftenj ber

Stönigin gmeifelte. 3J?it 9tuSnal)me ber ©eorgifa Virgils fannte id) burd)«

aus feine ber bieten alten unb neuen ©djriften über ^tenenaudjt.

„$n ftolge gcftörter ©efunbfyeit gab id; meine ©ntlaffung als Pfarrer

unb begann meine Sefyrtljätigfeit mieber. $m $aljr 1839 lieft id) mtd)

in ($reenfielb, Üftaffad)ufettS, nieber, roo meine erfte (Srtocrbung ein Lienen*

uolf mar, baS in einer .SUofcbeute faft. $d) oermeljrte nad) unb nad) bie

$af)l meiner Golfer unb fyolte mir babei 9ftatf) bei ben 93ienen$üd)tern

ber 9?ad)barfd)aft. ($S oerftanb jcboct) feiner berfelben fo fiel, bie 23ie*

nen auS einem ©tode 511 jagen, ober aud) nur ben fliaudj amoenben $u

fönnen.

moljnte bis 1848 in (Mreenfielb, anfangt als Qireftor einer

Schule für junge 3ttäbdjen, bann mäljrenb ber legten 5 $afjre als Pfarrer

ber fongreffionalifttfdjen Äirdje. SOiein fd)Iedjter (^cfunbljeitSjuftanb smang

midj aber gum ^weiten 5D?al, meine (Sntlaffung 51t nehmen unb nad)

<|$l)ilabetyt)ia äurürfauteljren, n?o id) 1848 eine 'Sdjule für junge Xödjter

eröffnete.

„(Sine euglifcfje Ueberfetntng ber Briefe beS berühmten £uber unb

baS 1838 in Sonbon t»eröffentlidjte Sßert Dr. Seoan'S über bie SBiene,

bie in meine «"pänbc gefallen maren, führten midj in'S trctte ©ebiet ber

apiftifdjen £itteratur ein. $d) oerfdjaffte mir fogleidj baS Vergnügen,

einen ^uber'fdjen SBla'tterftotf, fotrte einige ^tbcfe mit ©täbdjen nad) bem

t?on Dr. Söeoan in feiner 5Ibf)anblung angegebenen ^ßlane ju beftfecn.

„>ftadjbem id) $uber unb 3köan ftubirt, begann id) SPerfudje mit

©tb'den oon üerfdjiebenen formen anjuftellen, aber id) braute anfänglich

feine 3?erbefferungen an, ausgenommen »ietleidjt , baft idj (Sdjufcoorrid)*

tungen gegen bie große $)it$e, bie grofie tfalte unb bie raupen Xempe-

vaturtred^fcf erfanb. $m (Sommer 1851 jebod) r)attc id) ben 93eoan'fd;eu

€>tod fo oerbeffert, baft id) leidjt fünftlidje ©tötfe bilben unb meinen

überfdjüffigen £>onig in berjcnigen $orm gewinnen tonnte, ireldje für

ben 33erfauf in ben bereinigten Staaten am beften paj3te.

„Um bie 2$aben, nadjbem fie oon ben SSä'nben beS 2todeS fo£ge*

mattet maren, leid)t fyerauSnebmcn ju fönnen, bebiente id) midj eines be*
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meglidjen $obenbretteS , ivclrfieö id) unter ben ©tocf fallen [äffen unb

triebet an [eine ©tetfe bringen fonnte, ofyne eine einzige Söiene $u t»er>

lefcen ober aud) nur aufzuregen. Tiefe SJerbeffetung be3 Söeüanftocfeö,

ergänzt burdj ein bemeglicfjeS Tetfbrett, iueld)csf
3
/s goß (9 mm.) über

ben «Stäben bta^itt mar, machte cS mir möglich, leidster 511 ben 3S>aben

311 gelangen, als* meun id) fie bei irgenb einem ©toefe mit feftem, auf*

genageltem Dccfbrett fyättc tmn ber 3ette IjeranSnebmen motten.

„3m Cftober 1851 erfaub id) mein bcmeglid)e$ Wäl)md)cu, ba£ mit'

tclft ber Sßerlfingerungeu bc$ £bertl)eü$ in Ahlten gebäugt unb oon folgen*

Inttßftrotl) <

(SBir betbanfeil bie Aufnahme biefe* bem sJ>iacbttoerte Vanflftrotb'ä, Pabeille et la

mche, traduit par Charles Dadant. ©enf, bei iburfarbt, 1891, entnommene Porträt
ber öefäüigfeit unfered ©brenmitgliebeä £>errn älertranb, Jtebaftor ber 9te»ue

in 9Jnon.)

ben SHälmtduMt, 0011 bcn Seiten, bon ber Decfe unb 00m $oben be3

<Stocfe£ ungefäfm 8
/s Qoii entfernt mar.

„2d)en am gleiten Jage, ba id) biefe (Srfiiihmg madUe, falj id)

Hat Borau?
, baft id) bie 89ienen$ud)t balb umgeftatten mürbe unb id)

fdnieb in mein lagebud): „30. Oft. 1851: Tie ^ermeubung biefer

Wäbmrften mirb, beffen bin id) überzeugt, ber JBtenenjudjt einen neuen

Smoutö geben, inbem biefe babmd) feister unb eiuträglidicr gemad)t
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mirb. " 3$ befdjrieb fobann im (Einzelnen bic oerfdnebenartige Stnmcn*

bung, für melcfye man fie benufeen fbnnte. 9?ad)bem ein bemegüd)e3,

einfaches ätoedmäßigeS Oiäfmtdjen gcfunben movben, mareu bie SRefuttate

ebenfo leicht erfidjtlidj, fo leicht fid; bic matljemattfcfycn $ufäfce aus einem

<£uflib')'djen Seljrfafce ergeben.

„3nr $eit, mo ia) biefe (Srfinbungen mad)te, fyörte id) oon <3am.

Wagner fpredjen, ber mäbrenb mehrerer $abrc ber geteerte §)erau8geber ber

amenf. 33ienenjeitung mar unb burd) ilnt erhielt icfy Äeimtnip oom $)a*

fein be$ efyremoertfycn Pfarrers $$icr$cn, mie i>on bem großen Srfolge,

ben er mit feinem mit Stäbchen oerfebenen Stode erhielte. $dj fjatte

bis bamalS burdjauS nidjtS gemußt oon ben ^-ortfdjritten, meld)e man in

Deutfcfylaub in $e$ug auf ben praftifc^en' betrieb ber 3Menen$ud)t gemalt

t)attc. ^cb batte geglaubt, bie ©nglänber mären unter ber ftüfyrung

Söeoan'ä mit biefem Gsrmerb^meig am meiften fortgefebritten.

„£$n einem C^efucf> um ein (SrfinbungSpatent auf meinen 3totf, mel^

(fye£ id) am 15. Januar 1852 ftellte, ift biefc §(rt oon SRafmtdjen unb

bie ©irfung, bie bereu Slnmenbung Ijeroorbiingen mürbe, oollftänbig be=

fd)rieben unb jmar beoor üöaron jöcrlepfcb in ber Söiencnjcitung nur ein

Söort über ben Ütäljnubenftod gejagt unb lange betör er bem ^ubtifum

eine $efd)reibung bavon gegeben fyatte. diejenigen, melcfye ein i^ntereffe

an ber ftrage ber Priorität biejer (Srftnbung 5ioifd)cn §>evrn Söcrlepfc^

unb mir bcftUen, finben biefelbe meitläufig erörtert in ber ^ebruarnummer

oom %ci\}v 1872 ber Stmerifanii'djen SMenenaeitung.

„Sobalb £err 35?agucr meinen ^toef unb meine 9)?etbobe fannte,

marb er baoon überseugt, baß icfy in ber Xat, ofjne ton djierjon irgenb

etmaS $u miffen, menn and} nur im kleinen baS tljat, maö er im ©roßen

gett^an fyatte unb baß alte in ber ^ienen^ucfyt nötigen Arbeiten mit meinem

SKälnncfyen leichter ausgeführt merben tonnen, als mit ben 93eoau'fdjen

©täbdjen unb ben ton ber Seite ftdj öffnenben Stöcfen ^ieräon'S. £mt

bie 3eit 9tid)tigfcit feiner 91nfid}t nid)t beftätigt?

n3m $rüf)ial)r 1852 richtete icfy einen bebeutenben 33ienenftanb mit

Üftobilftbcfen im Söeften oon ^lulabclp^ia ein unb oerfaufte foldje an$

^ublifum. Sobatb mein Stod befannt mar, mürbe er oon Söicnenjüdj*

tern mie 9(bam, ©rirnm, Cutmbn unb anbern angenommen, bic fid) gleicfy

ifjnen mit ber ^onigprobuftion im Großen befaßten, toäfyrcnb bie @rfin*

bungen oon §mnn unb £)ebeauoot)£, bie mir burdjauS unbefannt maren,

bon biefer flrt oon 53ienenjüdjtcrn nid)t angenommen merben fonnten.

S?on bem Slugenbtitfc an, mo idj meinen 3totf probirte, jtoetfclte idj nie

mef>r baran, baß er günftige Sfufnalnnc finben merbe, oor altem ba, mo

bie ^Probuftion oon billigem £>onig ber ^aupt^med bcS ^icncnjüc^ter« ift.
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„$m 3?tai 1852 Veröffentlichte icb bie erfte Auflage meine« Sucbe»

über bie Lienen; in bemfelben finb mein Stotf unb mein Softem voll*

ftänbig bargeftellt.

„^m $abr 1856, nad)bem icf> eine größere (£rfar)rung in ber Lienen»

judft erivorben fyatte, publijirte idj eine ^Ivette burebgefebene nnb verbef-

ferte Auflage. Diefe mürbe im ^al)r 1859 ftereotuvirt nnb e« finb feit*

bem jablreicbc unveränberte Auflagen bavon erfebtenen.

„92ad)bem icb mieb 1858 in Cyfcrb (Cbie) niebergclaffcn batte, grün*

bete irf) bafelbft in 3?erbinbung mit meinem Sobne einen sflienenftanby

nnb mir betrieben barin bie 92ad)ftucfyt italienifcber Lienen, $n flemti*

fen Qafjrett baben mir für 2000 Dollar« (über 10000 tfr.) ttöntginneu

verlauft. Der lob meine« Sobne« nnb neue einfalle meiner alten We=

birnfranfbeit , ju benen fieb uod) $ebredien gefeilten, bie burefy einen

©ifenbabnunfall veranlaßt maren, Höngen midj, meine Lienen im ^al)r

1874 verlaufen, nnb e« blieben mir nur noefy einige Golfer übrig,

bie bei einem meiner naebften 9iacbbarn aufgeteilt finb. 3£enn meine

©efunbbeit e« geftattet, fo gebe tdt> bin, um meiner l'iebliugsbefdjäftigung

obzuliegen.

„^cb b^be von ben ^eobaebtungen, bie id) feit 24 ^abren an ben

Lienen gemad)t, nur febr menig veröffentlidjt. Sftcine liebe Jrau ftarb

im Januar 1873. ^nbem fie mir bei ber ^efergung meiner 3ablrcid)en

ßorrefvonbenzen unb bei vielen anbent Arbeiten t)alf , mar fie für mid>

in ben fyitcn ber 9lrbeit«unfäbigfeit , ma« btc Jrau §uber« für biefen

mäbrenb feine« SMinbfcin« mar.

,,^d) lebe gegenmärtig bei ber älteften meiner beibeu Söcbter. SDfeiue

(Mebirnfranfbeit , von ber icb iVra(b, fing mäbrenb meine« ^ufentbaltea

am (Sollege an , ernftbaft aufzutreten unb einige ber Einfälle bauerten

beinahe jmei ^abre. Unter bem (£influjj berfelbcn finbe id) gar fein

Vergnügen an ber s$ienenzudit; meine bienenmirtbfdjaftlicfjen 93ücr)cr mer*

ben bei Seite getaffen unb menn ba« Detter gut ift, fo fc£e id; midj

abfid)tlid) auf bie Seite be« föaufe«, mo icb bie Lienen niefft fet)en fann.

Seit ict) mein l'cbrerbivlom erhalten babe, ift für mid) beinabe bie $)älfte

ber £eit meine« Dafein« bureb biefe« fdjmcre Unglücf verloren gegangen,

J. $. gaitgflratl|.
M

Digitized by Google



— 193 —

fS
bürfte angezeigt fein, biefe ^ragc hrieber einmal $ur öffentlichen

Beforecfjung ju bringen unb namentlich bie Anfänger burd) er»

neuten $imoeiS auf bie ©efahr jur Borfid)t ju mahnen. 2öer

(Gelegenheit ^at, bie oerfchiebenen ©tänbe ju infpiäiren, ftöfet ba

unb bort auf Berfehrtheiten, bie man nur fefyen muft, um aud)

fofort beren nothmenbige folgen ju begreifen, ©ollen mir nid)t eine

Blumenlefe »eranftalten ?

1) SÖSenn Lienen, Sefven, Slmeifen in offene, aufred)tftehenbe, ge-

teerte Qruttcrflafc^en geraden, fo finb fie meift unrettbar oerloren, fterben

unb oertoefen, unb toer folc^c (Gefchirre bann md)t juoor mit ^eijgem

©affer ausbrüht, ehe er fie mieber in (Gebrauch nimmt, ber meint'S mit

feinen Bienen ^erjlia) fchledjt : @r füttert if>nen baS Leichengift in ben fieib.

2) $ft baS (Sinfc^mefeln ber Söaben nicht immer gefahrlos, benn oft

enthalten fie jurücfgebliebene 33ienen« ober 2J?ottenbrut, welty oerroeSt,

eintroefnet unb beim nachherigen SSMeberetnfefcen ber ©aben nur alljuleicht

baS Brutfutter oergiftet. SluSgeftorbenen Bölfern ift bafjer ber mit Brut

gefüllte 2Babenbau forgfälttg auäjufdjneiben.

3) 2lber aud) ber (Salpeter ift in ber §anb beS Ungefdu'cften unb

Unrciffenben ein fdjlimmer (Gehilfe unb foltte bei oorhanbener Brut ein*

fach auSgeidjloffen fein. ,^)atte jubem baS betreffenbe Bolf fid) nicht vor*

her grünblid) gereinigt, ober infolge Beunruhigung fid) öor ber Betäubung

mit $)onig gefüllt, fo $eigt es fid) hernach ermattet unb völlig energielos,

eS vernachläfftgt bie Brut unb beläßt bie abgeworbenen üttaben in ben

3ellen, fobap baS Sdjlimmfte ju befürchten ift.

4) Ableger mit ju oiel offener Brut haben im Berhältnifc oft $u

Jvenig ftlug* unb ^pauSbienen, ober leiben burdj fchledjteS ©etter, fobafj

bie (Sntnricflung berfetben infolge ungenügenber (Ernährung geftört ivirb;

man reiche tvährenb adjt Xagen n?armeS .^onigivaffer, in^mifchen reifen

bie 9?äbr* &u Xrachtbieucu heran. 3o ivirb auch °f t curc*> Berftcllen

ber Stöcfc ein gefährliches 3)iipoerhältnif3 gefchaffen ^oifdjen Brut, Währ*

unb ftlugbtenen unb es fann bieburd) ber vorher gute Stocf ju (Grunbe

gehen, ivährcnb bem Sdnvadjen auf bic Gatter nidjt gebolfen ift unb ref-

fen Bolf fich rafd) tvieber rebujirt, ba eben bie Königin eine ungenügenbe.

SDZan nehme bodj alle ©töcfe, bie ihr $lngvolf verloren haben, Ableger,

abgefdjroärmte SDhitterftöcfc, BcrfteUte, eine i^odic lang in befonberc Pflege,

tvie bereits augebeutet.
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5) &*cr bei Üörben ben JyrübjabrSfdjnitt prafti*irt, hanbelt gc^cn

fein .^ntcreffc: Gr fdmfft bieburtf) leere diä'ume, meld)e für bie $rut er«

fältenb iohfen, abgefchen baoon, baf? bicfelbcn nur 511 gern mit Ü&robncn*

bau anö^cfütlt werben. (SS mun immer unb immer mieberbolt rcerben:

SWan taffe baS s$rutneft tntaft.

G) il*iel geiünbigt mirb beim Ginftellen ber i^ruttafeln. 2iMrb 3.

mie es oft gefdnebt, ein Trainer Criginalftoef in 93ürfibrittelSrabmd)cn

umlogirt, fo jette man mit peinlicher Sorgfalt $rut $11 5Prut; abfolut

fehlerhaft ift es, brei ^rutwäbchen über einanber einzufetten, benn baS

il>olf fteigt ber tarnte nach in bie £)öf)e unb oerlaftf bic untere SBrut.

(SJeffer oben .^)onig, mitte $rut, unten leerer Stau.) Butter- unb ftunft«

loaben fette man ftets nur ans Sörutncft ; letttcre beiuirfcn allgubreite,

biß 2' 2 cm. breite Waffen, welche bie fo nötbige &>arme im 5Örutneft

ableiten. (Sxft einmal ausgebaut unb mit 5kut gefüllt, finb ttnnftioaben

auc^ ins Gentrum 311 rücfen. SluS gleichem ftrunbe ift auch 511 frühes

ßnoeitern nach oben gefährlich.

7) Die Xriebfütterung im Jyrübjanr fchabet oft meit mehr, als fie

nüttt; fie treibt baß ^olf maffenbaft auf bie Suche nad) Gaffer unb

Rollen, irobei gan^e 3cbaaren berfelbeu burd} 3iMnbftöj3e, $*ogelfraj3 u. f. tu.

oerlorcn gehen, unb nur 31t balb leibet bann bie offene $rut infolge

ungenügenber Ernährung.

8) Allein aud) fdilcchteS Jyutter, faurer ftonig unb bito sJ0?ebl finb

ber $rut oerberblid) unb fidjer madjen ebenfo bie Urfachen, meiere Dreh*

franfbeit unb Jyuf?gängerei oeraulaffen, fid) aud) bei ihr geltenb. %üt

biefen letttern ftaU ift luarmer, oerbünnter £>onig empfohlen.

9) ©ine ^tgefettje Königin fann für ein fleinereS Ü>olf aueb 31t frucht-

bar fein.

10) Mlaffenbe Spalten in ber Üi>obnung bemirfen ßugluft, baber

finb aud) tuabrenb ber $ehanblnng ber Stbcfe bie 3rhtglü<her ju oerengen,

gan3 befonberS bei ben für .sialtbau eiugerid)teteu Seitenfdnebern.

11) 3U gi*cf?er ^rutraum binbet bie Lienen an bie ü3ofmung, ba

fie bie frierenbe $rut beefen müffen, unb binbert fie alfo am Eintragen

beS Röthigen.

12) Qft einmal aud tobter unb oertocienber SBrut bic oerheerenbe

tyaulbrut entftanben, fo toirb fie ausgebreitet: T^urdi ben iüJedjfel oon

i&abcn unb tteniginnen, bureb oerfliegenbeS 4*olf, Räuber, burch unfaubere

£>änbe unb (^efd)irre , bureb .\>onig aus franfeu 3töcfcn. (^rcnibbomg

ift immer verKid)tig.) ?lbgeftorbene ^rut enthalten 3cllen, bie nii Wnb

gebetfeit iverben ober tbeiliocife geöffnet finb Der penetrante ©cruch

am fylugled) rebet and) fd)on beutlid) genug. Damit fid) ein faulbrü*
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tigeö Stfolf widjt verfliegen fann, fätle man e3 fur^er £>anb mit «Satpeter,

»enn man e3 Ijernad) vrei*Öe^cn >vill. «iwr SWcljrbeute barf nie

ein $?olf abcjefcbircfelt tverben : Der Dampf finbet feinen 3i5eg audj

ben gefunben 92ad)barn unb bic Sad)e foftet tuet ^etyrgetb! So lange

ba£ brüten ftille ftefjt, alfo im iHUnterbalbjabr , ift bic Jyaulbrut nic^t

bemerfbar, um fo mehr aber im Sommer bei flüffigem Sßktter, benn

SBänne unb ftcud)tigfeit begünftigen in erfcrjrecfcnber Stfcifc bie, ^utioicf*

lung ber äranfbeitäfehne.

$n Summa: /j-aulbrut entftelit biircfv 50? i^tutrtf>frf?aft , b. f). eigenes

U*erfd)ulben , unb ift meift bic ftolge von Unfenntnif? ber Bienennatur;

fobann burdj Unbitben ber Witterung; enblid) aud) fcfttnbär bind) Über*

tragung ober ^nfteefung. Dod) bürfte in ben meiften fallen ber Lienen*

$üd)ter felbft bic größte <Sd)ulb tragen, unb »er alfo bic vorftcl)cnbcn

Slnbeutiingcn berücffid)tigt , bat md)t gerabc ubtbig, ju Xbnmol :c. p
greifen. Sehe id) 9D?ebi$infläfd)d)en in Stbtfeu, fo nuifl td) an ge»iffe

H)?cnfd)en beuten , »ela)e »atfer fünbigen, um fiernad) furbebürftig ju

fein, ^nbeffen ift aber befanntlid) bas tfuriren oft nur Selbftbetrug unb

$-licf»erf. Der aller[ri)äblid)fte Bienenfeinb ift ebne ftrage ber s
JD?cnfd)

felbft, nämlich ber £>alb»iffer unb Stümper, »ie ifm oon Berlepfd) gc*

nannt Ijat; unb »a3 nod) ganj befonberä in$ @c»idjt fällt: (S£ ift be*

fanittlid) febr oft bic Umviffenbeit mit entfpredjcubcr ^rätenfion gepaart

unb ftetö bereit ju febiefem Urtbeil unb »irb ju fehlerhafter .panbreicr/uug

aud) bei 9iad?barn. 3ft nicht bie ridjtige Brutpflege baö Ütteifterftncf

bes $ienctM,üd)tcr* ? p.

0
%W tttt& contra.

err tyorxev in Cappel r)at in 9ir. 4 unb 5 ßrfaf)rungen nieber*

gelegt, bie »ertl) finb, nid)t nur gelejen, fonbern befprodjen unb

verwertet ju »erben. (Stnige fünfte greife id) beraub, bie„

ivic mir fd)einen »ill, leid)t mijjverftanbcn »erben tonnten.

1. Die ÜJei^fütterung im j$rüf)jabr ift eine Streitfrage nidjt oon

beut. Sie ift fet)r alt, beöglcidjcu bie Erfahrung, bie ©err $orrer ge»

mad)t. SBarum bat fic benn immer nod) il)re ^ugfraft? ^c il eben

aud) unbeftritten günftige Chfabrungcu vorliegen. (£3 barf bie ftragc:

^ft bie Oieisfütterung im fyvür>jat)i* empfcbleuSwertli ? »eber allgemein

bejaht, nod) verneint »erben. Sie »ill von ftalt 311 <y a 1 1 beb an*

Digitized by Google



— 196 —

belt fein. (Erfolglos, ja oon fdjlimmen folgen muß fie fein, roenn an

Rotten, altem ober frifdjem, e$ fefilt. $>a« 2?orI>anbenfein oon „SÖrut'V

bie Sftäfye ber Xradjt, ber Gfyaraftcr be$ ftrübjabr«, £eiftung$fäl)igfeit be£

SBolfee :c entfdjeiben barüber, ob bie ^tei^fütterung am einen ober anbern

Ort, im einen ober anbern $al)r angezeigt ober nicr)t. §>ierin aber liegt

aud> bereite bie 3(nbeutung, mie fdnoierig bie ^rognofe. Darum bin icfy

im ungemeinen einoerftanben mit £>crrn ftorrer: £alte $)idj an'8 3uf>ere,

oerlaß 3Md) nicfyt $u fetyr auf bie äunft, bie fogar ben Äunbigen täufd>en

fann.

II. Die frühzeitige unb ausgiebige (Sriuetterung beS SöauS,

mie ,£>err ftorrer fie empfiehlt, mag fidj in feiner ^raris lefeteS $af>r

bemäfn*t fyaben. (Sinem ftarfen £<olfe barf bei günftigem ^ru^ia^r enle

faft unbefdjeibene Aufgabe geftetlt werben. 3Bic aber, wenn bie WiUt
it)r 23rutneft über if>re Gräfte auägebetmt, naßfalte Witterung fie be^imirt

unb finfenbe Temperatur $ur (Sntbltfßung ber 93rut füljrt? Die NM*
fid)t auf bre ®roß$abl mittelmäßiger Golfer, bie Xradjtbebingungen unb

bie Otefafjren minterlicfyer SRücffälle mahnen ju einer ben Umftänben an»

gemeffenen (Jrioeiterung. .^unberte oon SBienenaüdjtern, bätten fie lefcte£

$abr im Üftat ben .haften oollftänbig mbblirt, mären oom Erfolg feine«»

roegS erbaut gemefen.

Daß bie Grtfffnung bes £)onigraume£ oerfpätet ift , roenn auf ben

Sörutroaben bereit« biefe Söülfte oerbetfelten .$onig£ fid) befinben, ift gc*

miß. $£enn aber $>r. $orrer eine ftleinigfeit offenen .$onigö auf ben

Sörutroaben fdjon al« ein bie Arbeit erfdjtoerenbe« Moment bezeichnet,

fo f>at er e3 toofjl auf bie Wenen^üdtfer abgefefyen, bie trofc ber bring»

lidjftcn iWabnung immer ju fpät fommen.

III. Den ^erfuebeu ,<j?r. ftorrcrS bcjügltcr) bie 3n?ec^nt^ lligfett ber

^affage 5 it> t f c n .£>onig* unb Sörutroaben fann id) bie oermeint»

lid)e SBetociäfraft nidjt einräumen, ©erciß roill ber S3ien ein ©an^e«

fein unb jebe Xfücfe über bem 9rutraum auffüllen. Daß er bteö in

£)rn. ftorrer'S 3*crfud)cn getbau, erflärt fidj barauü, baß bie Diftanz bei

?lnrocnbung einer t&d)inbel trobl faum genau unb bie 8d)inbel felbft ein

ungeuügcnber, p bünncr unb toobl aud) ,^u formaler Slbfdjluj? ift. (Schmale,

bfinne Reiften werben gar leidjt oon ben Lienen überbaut, ©reift bod>

an jeber 5Ü*abe ber ^ellcnbau jaVn einige Millimeter über baä .^olj.

Da« Verbauen mar alfo burdj Muroenbung einer 3dnnbcl ben Lienen

fo Ieid)t gemadjt, baß er> uberrafeben müßte, roenn e£ unterblieben märe.

(Srflarlid) ift auch, baß bie Lienen ben xHuffteig auf ber gefcfyloffcnen

Shtobe fdjncller begriffen, als über bie ^affage. Der llmftanb, baß .^err

3-orrer ben Lienen abmcdjfelnb 2d)Uiß unb ^affagc jur ^a^l fteüte,
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erleichterte ihnen bie 2Bahl fo febr, baß ber Schluß obfiegen mußte, auch

trenn ber Unterfdjteb ein geringfügiger.

Sollten mir fyexauQ ben Schluß ziehen: $ort mit ber ^ßaffagel

fo gelangten mir ebenfo folgerichtig oon einer anbern Beobachtung au$*

gefjenb jur Folgerung : $ort mit ben reinen, gelben £onigmaben ! benn

:

Rängen mir in ben £onigraum abmecbfelnb alte, braune unb rein gelbe

1B3aben, fo ftnb fichertich bie alten juerft mit |>onig gefüllt.

3>iefe unb ähnliche geringfügige SDtomente beeinfluffen baS Xreiben

ber Biene, ohne baß mir barauS fo meitgehenbe Folgerungen für bte

^rarte Riehen bürfen.

^eboch ben bireften BemeiS, baß bte
s
l?affage fein §inberniß ift,

Weibe ich nicht fchulbig. Sluch ich habe ben Bienen eine bezügliche 3ln»

frage gefteltt, jebod) fo: (Sine größere %*artbie beS ^onigraumeS mürbe

<3 mm. höher gelaugt/ bie anbere faß birefte auf ben Brutmaben.

erreichte bieg ganz einfach burch Auflegen oon 4 mm. bieten ßeiftchen

auf bie Xragleiften. Unb ber Erfolg? ^n ben einen BÖIfern maren

Beibe $>älften gleich 9efü^t, in anbern bie fytyeve Üttitte beffer als bie

tiefern Sdjlußmaben toorn unb hinten, in anbern bie eine tiefere $>atfte,

in anbevn bie tjö^ere. $ch mar am @nbe fo flug al§ mie juoor. Bon

einer nachtheiligen Bebentung ber ^affage für bie ®rnte fann feine 9tebe

fein, mohl aber für bie attanipulationen, benn mie Diel rafcher unb Im*

maner ofeerirt fich'S, menn bie Mfage oorhanben.

@tn Uebelftanb beS bireften ScfjluffeS beiber Söaben muß noch be*

rührt merben: ©er ßmifefienraum oon ca. 1 mm. jmifchen £onig* unb

Brutmabe ift eine fchlimme 3ttottenherberge. £>er fanget ber 6 mm.

Uaffage ift ber einzige #efjler in meinem <ßaüiHon, bem ich fetber nicht

abhelfen fann. framer.

Ufr

Jrfaträ fot Lienen.

&mfleg. $n unferer ®egenb hat ber eiferne SDcann mit ber langen

meißen 3tyfelmüfee oon Sttooember 1890 bis 9)iärz 1891 manchen Bienen*

ftanb heimgefucht unb ift nicht fort, bis ganze Stänbe auSgeftorben maren.

£>iefe fo heimgefuchten Stäube gehören jmar nicht rechten Bienenzüchtern,

fonbern nur Bienenhaltern, melche bie guten Sieblinge fich felbft über*

laffen. ftdj h^be bei ber $rühjahr8reöifion auch bie Beobachtung gemacht,

baß ftarfe Bölfer, meldte fc^r mann eingemintert maren, ziemlich fiel
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£uft bebürfen, inbcm bei folcben 'Steden, welcbe nur 12 mm. fyolje unb>

3 min. breite ^lugöffnungcn Ratten, ber hobelt unb unten bic 3Baben

etwas cjran waren, wäbrcnb bei anbern Störfen, welcbe mebr tflugöffuung

Ratten, bieg niefit ber $all mar. Tie Lienen in einer warmen SBoljnung

51t überwintern, muß unbebingt febr gut fein. (Sin ^adjbarfreunb, ein

Anfänger, ber feine Lienen im :J£obnbauS, in einem warmen troefenen

gfotmer überwintert bat, bat Dom 19. bis 30. 99rai fünf pracbttwlle

Schwärme ermatten, mäbrenb fenft in unferer Wegenb febr wenige ge»

ftusnril. 91m Itfingftincntag ben 18. SDtai mürbe in tjtcv ein „herein

ber Söienenfreunbe öon SRuSwul unb Umgebung" gegrünbet. "?Us #ox-

ftanbsmitglieber mürben beftimmt: $efdia'ftsagent Liener als
s
#räfibent,

Xljicrarjt 9)?üller unb i'ebrer ftunfeler. £cm herein b^ben ftdj bereit*

über 40 üftitgliebcr angefcbloffen.

geljrlturs in 05rftfi^, ©raubün&en. Gs bürftc ben Sefertt ber Stetten»

jeitung t»teUctcr)t angenehm fein, einmal aus einer $egenb 9)(ittf)eilungen

aus beut (Gebiete ber ^ienen^udjt entgegenzunehmen, aus meiner über

biefeu r>olfsmirtbfd)aftlid)en Ibeil nur fefjr fetten etwas an bie Oeffent»

lidtfeit gebrungeu ift, es fei benn etwa in 8ad)en ber ^eobad)tungSftation

öon Seewtö.

Äuf ein <5^cfucr) bieiiger ^ienenfreunbe an unfern Sit. tfantonsratb,

er möchte für biefige Wcgeub bie ?lbbaltung eines $ienen$ucbtfurfes be*

willigen, fyat biefe üöebörbc in entgegenfommenber 2£eifc berettwilligft

entfprodien unb fo berfammelteii fidi am 9. iipxii abbin im (tfaftfyaus jur

Mrone in (Prüfet) 3<> tturstbeilnebmer, benen am 10. Vlpril nod) weitere

7 ittadijügler fid) anfdiloffeu.

£ie ^efürdjtung, baß bas falte unangenehme £rübling§wetter, welches

an jebem Xag im 2lpril an ber Jagesorbnung war, 2Melc r-om Sefudje

biefes Wurfes abgalten medite, erwies firf) als unbegrünbet, gegentbctls

würbe ein lebhaftes ftntercffe für bie SMencnsucfyt burdj febr äafjlreicfyen

SSefurf) an ben STag gelegt.

$urd) Programm, bas }um heraus vereinbart unb jiemlidj einge-

halten würbe, war feftgeftellt, bap ber Vormittag ber Xfjeorie, ber ^adj-

fallen finb. dinier, «mfteg.
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mittag ben praftifdjen Uebungen an ben 53tenenftänben gewibmet werben

fofle.

Unfer ÄnrSleiter, Jperr £el)rer ©ölbi oon 9J?arbach, bat e£ benn

and) feerftanbcn, in anfdjaulicher, fcerftänbltdjer Seife ba£ Seben ber

93icne , ihre (£ntwidlung , ihre $ehanblung im ftrü'hiahr, Pflege bei*

(Schwärme, Sorb* unb ftaftenbienengucht ben §urdtf;eUnefmieni vorzuführen

unb mit benfelben $u befvrechen, wobei immer ba$ £iauptfäd)Iid)e furj

nnb bünbig in einem Mittat bei jebem Wbfrfmttt §it Rapier gebracht würbe.

Die SBebanblung ber Lienen anf ben Sienenftänben würbe je an einem

9?ad)mittag in (Prüfet) bei &orb unb -ättobilbau praftifch gegeigt unb am

^weiten iftadmtittag begab fid) bie gange $mferfd)ulc nach 2eewi£, wo

ber befannte ^mkv $oft in feinem ^ienenbeitn oon 90 belfern bereit»

willigft unö feine Söienenbäufer öffnete unb baburd) Stnlajj bot, rationelle

SBienengucbt in größerem üftafcftab fid) angufeben unb oerfdnebene Snftcme

be£ 9D?obilbaue$, wie namentlich ben ©djweigertaften unb ben siHätterftocf

in Slugenfchein gu nebmen. Wud) war hier Stnlap geboten, oerfduebene

SMenengerätbe, nue ©djleubcruiafdjute unb SachSfchmelger fid) angufeben.

$lm britteu Nachmittage, am 11., flogen nicht gur (Seltenheit ftatt

Sienenufnoarme <Sd)neeflocfen burdj bie 2uft unb würbe bepalb an ftatt

ber frraftifdjen Hebungen am $tenenftanbe im warmen ginuner gugebört,

wie £onig gefdjleubert unb 2Bad)3 gefdnuolgen Werbe, wie bem ^leiß ber

©ienen burd) (Sinfefcen oon Sabe unb üftittelwänbe fräftig SBorfdjub ge*

leiftet werben fönne unb gum ^ct)Iuf? würbe ein neuer Strobforb,

(Scbweigerforb, fcorgegeigt, beffen 5?ortbeile gegenüber ben hier lanbläufigen

bünnen Keinen Strobförben allgemein einleuchteten. Diefer prafttfebe,

Warmbaltigc ^trohforb bürfte wobt geeignet fein, bie alten Söienenferbe

51t oerbrängen unb fidt) bauernb r)kx eingubürgern.

2öir fönnen fyex gum (Sc^luffe nur mittheilen, baf? ber erfte Xbeit

unfereS 5Menenfurie£ alle Übcilnebmcr febr befriebigt h«t unb bürfen er*

Warten, bafi alle $ur<8tbeÜnehmer fidt) oolfgählig gum gweiten Xbeil im

üftonat Sluguft wieber einfinben werben, worüber wir un« vielleicht wieber

erlauben, furgen 93erid)t 51t geben. ^ietlja.

jj0lk$fglaubflt. Daß ber 331icf be8 SOtfenfchen Mieles Ausrichtet, ®ute£

unb 93«3feö, weif? ^cbermann; baß er aber unter Umftänbeu Wmeifen

erzeugt, ift gewifi neu. (£in junget, h«bfche§ 3)cabd)en fam gur ^rau

eineö SKenenmanned , um £>onig gu faufen. Da3 ättäbdjen erhalt Gr*

laubnifj, in bie ^nnterftube eingutreten, wo ber altehrwürbige ^onighafen

fteht. (£3 barf fogar gufehen, wie ber Zop] abgebeeft unb Jponig heraus

genommen wirb. Dabei erflärte bie gute Sllte: „Du barfft hinein fehen,
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tücit £u ein jung Ijübfcfj ÜWeitfdH' bift; aber eine alte, $ftf)ftd)e ftrau

ließe ich md)t in ben Üopf gucfen, fonft entftünben Hmeifen im £>onig."

(Sine anbere 9lnfidr)t ift auch, baß Slmetfen im §onig entftchen, roenn

Skobfrümchen hineinfallen. ftnas, 9Upnaa}t

— $)er SRebaftton ift folgenbeS Sölümdjen gugefanbt roorben, ba3 fie

$errn ®ölbt nicht üorentf/alten barf.

SEBenn bie langen SBtnterabenbe fomnten,

2Birb, um fte nüfcticb ju oertreiben,

3)a8 93ü^erDerjeia^ni§ in bie $anb genommen,

Um an ©djöpflin^äuger in Äanbern gu fajveiben

($8ibliotf>efar be« $8ab. ?anbc3*S3ienengucbtüerein8).

35er ^Joftbotc tritt ein, maß bringt er mir nun ?

(Sin paar prächtige Söänbe, id) nenne fie (Sud):

„SHMfcgall u. Selgentreu", „©rao. Stluftr." unb „(Schweiber, ©ienenjeitung".

Sitte bie tarnen fte ftnb mir nid)t neu,

3a) ^abe fte mit ^ntereffe gelefen.

Sefonberä bie „©cbtoeijer. ©ienen^eitung"

3ft recht unterljaltenb gemefen.

jDoch befonberS mujj idj (Srmäbnung tbun

iR. ©ölbi, bem ^oeten in 9Karbacb,

ü)er gar fo prächtig gu plaubern oerfiebt,

Unb ich bitte, bajj ihm nur ja bodj, ad),

'§ näcbße mal ber §umor nicht oergebt.

„Xu d)anfcb e§ tteger, feil ifdr> mobr,"

„£), djum au roieber 'S anber 3oln!"

£. SpH? f
in Stabel &ei ©d)ünau in SB. 93aben 22. I. 91.

£n fdjtneij. unb hantonalcn lairtnrirttjfdf. $toeinc

vtcfjtet ber lanbioirthfcf). tflub ber $unbe$oerfammlung folgenbe, auch für

bie 9J?itglieber beö Vereins fd^toct^crifc^er Söienenfreunbe beberjtgenSmertbc

©orte

:

2Bic $lmcn befannt ift, hat bie £iga gegen bie 5>ertheueruug ber

SebenSmittel befdjloffen, gegen ben uon ben eibgenöffifcrjen Käthen auf*

aufteilten WeneratjoUtarif baS SReferenbum ju ergreifen.

2>cr neu gcgriiubcte lanbic»irtl>fdf;aftttc^c Älub t?on 9)?itgUebern ber

$unbe3oerfammlung, gur 3?it beftefienb ait§ 33 National» unb ©tänbcra'tf/en,

bat hierüber einläßliche Söeratbung gepflogen unb ift \n beut einftimmigen

9iefultate gelangt, ben fchtt>ei$evtfd)cn unb fantonaleu lanbmirthfehaftlichen

Vereinen jn empfehlen, burrh Si^crt unb «Schrift bannt %n roirfen, baß
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bie lanbnrirthfdjaftlidje Söeoölferung beut 9teferenbum8begebren tbre Unter*

fdjriften ntdjt leibe. X>ie ©rünbe (jtefür finb folgenbe:

28enn audj ber »on ber Ianbmirtf)fd)aftlid)en Seutflferung allgemein

gehegte SBunfdj, bei ben beoorftehenben 3olfocrf)anblungen ihre $ntereffen

bnrd) einen Slbgeorbneten ifjre^ StanbeS vertreten $u feben, nidjt in

<£rfüttung gegangen ift, fo bietet bodj ber llmftanb, baf$ ben Slbgeorb*

neten ber tanbtoirtbfdjaftlidjen Vereine Gelegenheit geboten toorben ift,

bie (fünften ber Sanbmirtbid^aft aufgehellten ^oüpofitionen ben beiben

fdjnjeijeriidjen $>elegirten in cinläpcfyer SBeife ju begrünben , fon?ic bie

unabhängige Stellung ber Settern, ttne Senntnif? ber tanbnnrthfdiaftlidjen

2?erfyätniffe unb ihre reidjen Erfahrungen in ^ollpolitifcher iöcjiebnng

eine binreichenbe Getoäbr, baf? bie lanbtoirtbfchafttichen ^ntereffen bei

ber SBcrfyanblung über bie neuen 3olloerbältniffe in beftmöglidf)er Söeifc roer*

ben gemährt merben.

GS ift nidjt ju oerfennen, baß ber neue fd)tt>ei$crifa?e Xarif ju

fünften oon ,§anbet, Getuerbe, ßnbuftrie unb &inbtoivthfd)aft günftigere

3oltpofitionen enthält, als berjenige oom $al)re 1887, melcber ttneber

iwx Sfmoenbung gebraut merben müßte, fofern ber neue im Otefcrenbum

unterliegen follte.

Sftun unterliegt eS feinem 3we ifeI/ ber Angriff ber Liga baupt*

fächlich gegen bie lanbroirthfchaftlichen 3ollanfäfce gerietet ift unter bem

^ormanbe einer £eben$mittcfoerthcuerttng. hierauf ift ju bemerfen, baß

bie ju (fünften ber fianbmirthfehaft aufgefteUtcn 3f^pofitionen fo befrei*

beuc genannt werben muffen, baj? babei oon einer ^ertbeuerung ber

Lebensmittel in SBirflia^feit nid)t gerebet werben fann, benn ber betreibe«

30II ift nidt)t erhöbt morben unb bie Keine Erhöhung ber ^iefjeinfubrjölle

mirb eine foletje SBirfung ebenfalls nicht haben, mobl aber ift letztere ein

nothroenbigeS unb mirffameS Littel jur ^erminberung ber ßinfdjlcppung

oon ^iehfeudjen, meldte bisher bie fd^tueisevifd^e Sanbroirtbidjaft fo fdjmer

gefdjäbigt bat.

1)aS angehobene SRefererenbumSbegcfn-en ift aber geeignet, ben @in»

fhtfj ber fehtoeijerifchen £)elegirteii bei ben im Gange befiublidjen 3°ß*

oerfjanblungen abaufdjmäd^en unb . ben 2lbfdjlut3 oon für bie ©djmeij

günftigen 3°ltocrtraacn Äu erfd)roeren.

(Sollten inbeft biefe itferbanblungen nidr)t junt 3tbi^Iuffe oon für uns

annehmbaren Verträgen auch mit Söe^iebung auf bie bierfeitigen lanb*

mirthfehaftlichen ^ntereffen fübren, fo nn'vb ber lanbmirtbfcbaftliche ftlub

nidt)t ermangeln, feinerfeits feinen (Sinfluf? in ber iöunbeSücrfammlung

gegen eine Genehmigung berartiger Verträge jur (Geltung 511 bringen.
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$£ir erfinden Sic baber, burc^ ^l}re g-Qc^organe unb bie treffe

überhaupt, babtn $u tvirfen , baf? bic lanbwirthfehaftliche iöefeferung bic*

fem iHcferenbuntsbegcbren ferne bleibt unb porerft ^eiuärtigt, rote fid) bie

^crtragsabfcblüffe gcftaltcn werben.

Söern, beu 11. ^uni 1891.

Samens» bc$ lanbw. Älubd ber $unbedvcrfainm(ung,

Der ^väfibent: .ftäni, Sttationalrath-

Der i5rotctoUfüt>rer : (Efdnuanu, 'Jiationalrath.

|Jerein6pattflik.

3n Vollziehung eines s
$cfd)luffe* ber 2£anberPerianintlung tu 2u$ern

bcsiuiltct) Slnbalmuug einer einheitlichen ^ienenftatiftif unterbreitet ber

Vorftanb biemit ben Jvilialocrcincn ein ftragen» Steina, barüber biefclben

bis fpätefteno ben 15. ftuguft Jöcfdjluj? fäffen nnb rapportiren wollen.

Die befinitioe SJcfchlußfaffung ift ber äSknbcvverfainmlung in tlftcr

'vorbehalten.

3»t ib,ren Rapporten wollen bie tit. Vorftä'nbe baS nicht (benehme

einfad) ftreidicn unb etwaige (Ergänzungen nachtragen.

Vor Vlllctn ift barüber ^u berichten, ob ber herein bie Vornahme

ftatiftifdjer (Erhebungen gcwünfd)t habe.

fragen(chemo betreffcito einheitliche 'SSienenftatiflifi.

9tamc — Veruf — Crt — Hilter beö iPicnenjüchterö

;

$at)l ber eingewinterten Völler;

.Verluft über hinter

;

3in Frühjahr faffirt;

92atur* unb $unftfd)mä'rme

;

?ln* unb Verlauf von Gollern;

Waffen;

Stabilbau

;

sJ0(Obilbau (Spftcmc).

©ritte : a. int ©aujen

;

1). bnrdifchnittlid) Pro 3tocf

;

c. bcö heften Voltes«.

Dioerfe fragen betreffenb Söctrieb nnb .pilfsmittel (Fütterung — ßeit«

Punft — .SturS :c.i.

5$a£ für (Erfahrungen liegen vor über bic bieberige (Eiufenbung ftatifti*

fcher eingaben ?

Oltcu— tfürich, im 3)?ai 18iU.

Per Borftanfc brs llrrrtns f^ntrii. $irnrRfrrtnlr-

• —r^-M
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|tr0gnunm für Me hont, ianftroirtfyfltyaftt. &n*ftelüm0 in |Cf!er

nam 4. (Dktflber tri$ mt& mit IL (Oktober 189J.

©efnmmt-IJrämtfnbftrag 28,500 |fr.

2)te bieSjährige fontonalc lanbwirth*

fthaftltche 3(u*fteHung finbet »cm 4. bi*

unb mit 11. Dftober in Ufter ftatt.

3m einoerftänbmfj mit ber 2)treftion

be* Innern unb bcr fantotialen Äommif*

fton für bic Sanbwirthf^aft unb in »er*

btnbung mit bem fantonalen lanbwirth*
!

fcftaftlic^cn herein übernimmt ber lanbw. i

©cmetnbeöerein Ufter bie ©inrichtung

unb Seitung ber 2tuäftellung.

2>tefelbe umfaßt: 1) ®ine »ieb.au*»

ftellung. 2) (Sine SluefteHung über lanbw.

StlbungäWefen. 3) Sine Aufteilung von

»robuften: a. be* Acfer», ÜBiefcns und

SBalbbaue* ; b. beä ©cmüfe* unb ©arten»

baue«; c. be* Dbft* unb SBeinbaueS;

d. ber ^Ucb>irt$fcb>ft unb e. ber ©ie*

nengucht. 4) eine Aufteilung lanbwirtb>

fcfjaftl. ©eräthe unb SRaföinen. 5) (Sine

Aufteilung tecfjnifcher ^Jrobufte.

3ur SJeurtheilung ber aufgeteilten

©egenftänbe wirb »on bcr fantonalen

Äommiffion für bie feanbrtirt^aft ein

Preisgericht au* gachmännmt gewählt.

2)urct) Prämien unb (Sb^renmelbungen

fott ben ^robugenten unb Jabrifanten eine

Anerfennung für ihre Seiftungen gegeben

unb biefelben gu neuen Anftrengungen

aufgemuntert Werben.

3n @rubj>e 1 unb 3 »erben bei bcv

$rämirung nur fantonale Aufteller be=

rüctfidjtigt ; in ©nippe 2, 4 unb 5 aber

fönnen auch Aufteüer au* anbern Äam
tonen unb au* bem Auälanbe lonfurriren.

I. «ie$au3ftellung. 3ur Auftcl;

lung an berfelben fönnen gelangen:

A. 3udMengflc. »rämienfumme

500 ftranfen. 2)iefelben muffen einem

Schlage angehören, welcher für »erbef*

ferung ber SJiferbegucf/t bie nötigen eigen«

fcfjaften befifct unb für c-erfchiebene »er«

Wenbungöarten pafjt. §ür folcfje £eng*

fte, welche toenigften* 3 unb nidjt über

12 $a$re alt, »oUfommen gefunb unb

geugungfäf/tg ftnb, Werben grämten r>on

50—200 %v. ausgefegt. Sie Aufteller ber*

felben haben forgfälttig geführte (Sprung*

regifter borgulegen.

B. 3t in b bie h- 2>ie »rämtenfumme

beträgt:

1) ftür 3whtftiere:

a. oom Äanton gr. 11,000. —
b. öom ©unb „ 11,000. —

2) gür Äühe unb 3ttnber

9t- 22,000. —
3,500. —

Jr. 25,500. —
»rämirt werben 3u^tf*ter«/ Äühe unb

Sttnber ; beibe Staffen (©raun* unb glecfc

bieb,) finb gleichberechtigt.

1) 3wchtftiere, für Welche Prämien be«

anfprucht werben, müffen minbeftcn* ein

$abr alt, güchtungfäbig unb reiner »äffe

fein, fowie bie erforberlichen Äörperetgen*

fd^aften beftfccn, hinfi^i^ Welcher im

Altgemeinen auf bie fantonale 3>nftruf*

tion betreffenb bie ^Beurteilung ber 9taf*

fenmerfmale unb ©igenfcfjaften für bie

Anerfennung »on 3uchtftieren , batirt

30. Auguft 1889, »erWiefen Wirb. «Die

Prämien betragen 50 bis 3oo gr.

2) Äühe fönnen nur prämirt werben,

Wenn fie trächtig ober neumeltig finb.

S)iefelben müffen nebft ben anerfannt

guten Äörperformen, raffenrein, nicht über

6 ^ahre alt fein unb bie SRerfmale guter

2)tilehergiebigfeit an ficfj tragen.

3) SRinber müffen wahrnehmbar trächtig

fein unb ebenfalls neben ben wünfdjbaren

fchönen formen unb SRaffenreinr/eit bie

Sigenfchaften guter 3)Ufdt)tf)ierc befvfcen.

2>ie Prämien für Äühe unb ftinber be*

tragen 20—50 gr.

2>ie »rämirung von 3uchtfamilien be*

SinboiehgefchlechteS finbet für ben Söejirf

Ufter anläßlich ber fantonalen Muäftellung

am 8. Dltober in »erbinbung mit ber

©chau für Slnerfennung ber nicht prä*

mirten 3uchtftiere unb ber ^Jrämirung

ber 3ua>tfchnieine unb 3iegenböcfe ftatt.
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ftür bie übrigen SJejtrfe toerben ju biefem

Sebufe befonbere ©trauen angeorbnet

toerben.

Sefonbere SJeftim mungen. Die

$lnmelbungen für au«3uft<Henbe« Sieb, finb

bi« fpäteften« ben 1. September bei ben

Sejirteftattbalterämtern &u machen, tt>o

bie au*jufüUenben frormulare belogen

toerben fönnen.

©e lönnen jur 2(u«ftellung circa 180 bt«

200 Bw^'f^fr« 120—140 Äüb,e unb

Stinber angenommen toerben. Die 3luS*

toabl berfelben finbet an ben im Saufe

be« 3)lonat« ©eptember in ben »erfa)ie-

benen ©egenben be« Äanton« abjuhal*

tenben SBorfdjauen ftatt. Die ©igen*

ttyümer ber jur 2lu«ftellung angenommen

nen X^iere ermatten 3u ^affu»8*f^^ne '

toeldje nebft ben erforberltchen ©efunb*

heit«fcheincn beim eintritt in bie 9Cu«*

fteüung t>orjutoeifen finb.

Die 2Hehau«ftelIung bauert toon sJ}Jon»

tag ben 5. Dftober, Nachmittag« 1 U^r

an, bi« SKitttoocb ben 7. Dftober, 3Wit*

tag« 12 U$r.

Die ^rei«»ertb,eilung finbet SMtttoocb,

ben 7. Dftober, Nachmittag« 1 Ubr, ftatt.

3uchtftiere, toelche gefä)obcn babcn,

müffen mit Nafenringen ober 3an fl
en

toerfehen fein, bösartige toerben nicht ju«

gelaffen; bie (Sigenthümer finb für aü-

fäDig bierauS entftebcnben ©djaben »er-

anttoortlicb.

gür genügenbe ©taüung mit nötbiger

©treue toirb geforgt, Futtermittel toerben

}um ©elbftfoftenpreife fcerabfolgt; e« ift

inbeffen ©acbe ber s}lu«fteller, bie <yütte*

rung unb Uebertoachung ber 2biere 3U

beforgen.

II. i'anbtoirtbfcbaftr. SBifbung«*

toefen. Da«felbe umfafjt:

a. 2lu«fteUung (anbto. £'ebr» unb

2efebütt)er, lanbto. Stitfdjttfttn,

lanbto. «ilbertoerfe

;

b. plane unb Äoftenberecb,nungen

über93obenmeIiorationen,Ratafter=

toermeffungen , ©üteraufammem

legungen;

c. SRobette jc

gür biefe »btb,eilung toerben feine ©elb«

Prämien berabfolgt, toobj aber Diplome

unb (Etjrenmelbungen ertheüt.

III. »u«ftellung lanbtoirtbjch oft»

lieber p r o b u f t e. Prämienfuntme

2500 granfen. Die «uSfteUung bat ben

3toecf, ein mbgKe&Jt ooüftänbige« SBifb

ber lanbtoirthfchaftltchen probufrion be«

Kanton« ju geben unb ben probujenten

(Gelegenheit ju bieten, ihre probufte be*

fannt ju machen.

Die Probufte beri'anbtoirthfchaft fönnen

ton ©emeinben, Vereinen unb pri&aten

fotoohl einjeln al« in ÄoHeftionen au«*

geftellt toerben. Die %u«fteßer haben ftch

betreffenb bie ©ruppirung ber Dbiefte,

in«befonbere bebuf« 3ufa»"menfteUun8

öon 2Rufterfortimenten, ben «norbnungen

ber ma&gebenben Organe 3U fügen.

gür bie pret«betoerbung toerben bie

ÄoUeftiöJ unb (Sinjelm s2lu«fteUungen fe*

parat beb,anbelt unb fonfurriren nur

unter fid).

Da« Preisgericht behält ftd) »or, um
au«gefteate probufte einer genaueren

Prüfung ju untergehen, foldje eventuell

jurücfgubehalten.

Die äu«fteUer haben bie 3lu«ftellung«*

obiefte genau ju benennen. Angaben

über Äultur (öobenart, 3Jorfrud)t, ©aat*

quantum, ©aat* unb Steifeseit, Düngung),

ertrag (per 9tre, ©etoiebt per Siter ober

§eftoliter, $erfauf«prei«), befonbere Sor*

jüge finb ertoünfd)t unb toerben bei ber

prei«bertheilung berüeffiebtigt.

3Jei ©«treibe, ^ülfenfrüchten unb ©ä*

mereien ift für jebc ©orte 3U ben fiör*

nern noch ein Süfcbel ooüftcinbige Pflanjen

beizugeben. SBeim ©etreibe foH oon jeber

©orte ein Quantum öon minbeften« Ö Äi*

logramm eingefebiät toerben.

iöeim ©artenbau fönnen für Suru«*

pflansen feine ©elbprämien, toohl aber

Diplome unb eh^«»»««^"^«« ertbeüt

toerben.

^n ben «btheilungen für SBalb*, Dbft*

unb SiBeinbau toirb bie ©infenbung öon
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jungen ^flangen gewünfdjt, ferner @or*

timente oon frifäem, gebörrtem ober ein*

gemaltem Dbft (Slepfeln, »irnen, awetfcfc.«

gen, Trauben, beeren u. f. f.), oon SWoft

unb SBein (ie gwet ftlafäcn) unb ton

Branntwein (ie 1 ftlafcbe) mit Angabe

be§ 3avrgang«, be« ertrag«, ber §er*

fteUung je.

©ei ben $robuften ber 9Ritct>n>irt^fcc)aft

(Söutter, Ääfe, 3"8«) finb umfaffenbe

angaben über beren ^abrifation unb

aufbewal?rung gu ma$en. ©erät$e unb

2Rafd)inen gur Verarbeitung ber HHildj,

fowte ^iläne für §üttenanlagen »erben

gebü^renbe »erütfftcfjtigung finben.

Die abtbeilung für ©ienengucbt um«

fafet: fiebenbe »ölfer, Sßrobufte ber Sie«

nengudjt, Sßotjnungen für Stabil* unb

2Kobübau, fotoie bie oerfcfjtebenen @e*

rätye unb SRafcfjinen.

IV. auäftellunglanbWtrtf/fc$aftl.

©erätbe unb SRafcbinen. Diefelbe

bat ben 3wetf, bewährte oorgügltcbe @e*

rätbe unb SRafcfnnen, bie gur ©eWinnung,

Verarbeitung unb üonferoirung ber Sßro*

bulte, gum Sä)u$e gegen ©cr)äbigungen

ber Kulturen burcb. groft, $ilge unb 3n*

feften gebraust Werben, meb> unb meyr

gu oerbreiten, neuen ©rfinbungen ein«

gang unb tüchtigen SBeftrebungen aner«

iennung gu oerfcf/affen.

SKafcbinen unb ©erätfje unterliegen

ber 33eurtf;eilung burcfj ftacfjmänner, Wel*

cbe mit benfelben, fo weit mögltä), $ro*

ben oeranftalten werben.

©elb«$rämten fielen für biefe abtyei*

lung nicfjt gur Verfügung; bagegen ton«

nett für gute Seiftungen Diplome unb

@l?renmelbungen , eoentuelt aua) grattjt*

entfcbäöigung erteilt Werben.

Sieben genauer unb beutlidjer SBenen«

nung finb angaben über Seiftungäfäbjg*

feit, greife jc. gu matten.

V. auäftellung tec^nifct)er ^Jro«

bufte. Durdj biefe abtbeilung foll ben

cfyemifdjen gabrifen ©elegen^eit gegeben

toerben, über if>re gabrifate auffa)lujj

unb 5Betel?rung gu geben:

a. in Segug auf bie Strien unb bie

anwenbung fünft(tcf)er £tlf«ftoffe

(Dünger, Futtermittel ie);

b. über Stotel gegen ©<fräbtgungen

burct/ 2(nfeften, $ilge »c;

c. über au« ^ßrobulten ber fianb*

Wirtschaft auf tedjnifdjem 2Bege

gewonnene 9iabrung«mittet (fie*

guminofen k.)

©enauc Benennung, angaben über

Zubereitung unb ergielte erfolge finb er*

Wünfcbt gür biefe Slbtfceilung ftnbet

;
{einerlei ^rämirung ftatt.

Sil [gemeine ©eftimmungen. Die

ainmelbungen aller MuSfteDungSobiefte

ftnb fpäteften« bt« 15. augufit bem Dr»

ganifation8*£omite in Ufter eingureid)en

;

für fpäiere Stnmelbungen lann fein $la$

gugeftdjert Werben.

Die einlieferung ber 9Raf(binen unb

©erätbe, ber te<bmfa)en s^robuftc unb

be« 2Betn« ntufj bi« ben 25. September,

bie ber übrigen au«ftellung«gegenftänbe

bii ben 30. September erfolgt fein. Sei

fpäterer einlieferung Wirb (eine SSerpflicr/«

tung gur aufnähme übernommen.

alle auSgefteUten ©egenftänbe baben

bid gum ©<$lujj ber 2lu8fteHung in ber*

fetben gu oerbleiben.

Der §tn« unb £ertran«port aller au«*

ftellungggegenftänbe gefä)ietyt auf 9te$*

nung unb ©efabr ber au«fte(ler; ba«

Äomite beforgt inbeffen unentgeltich bie

»eförberung oom 93a$nb>f in'« au«*

j
fteüung«lofat unb vice versa unb wirb

|
bei ben eifenbaimoerwaltungen rechtzeitig

\ um möglidjft billige Spebition na$fua)en.

Seflamationen, brei Xage nacb^ SHetour«

empfang ber Dbiefte, werben ntctyt me^r

berürfrtcb.tigt.

Da« au«ftellung*fomtte Weist jebem

2lu3fteller für bie verriebenen ©egen«

ftänbe ben geeigneten ^laty an ; 2lufftellung

unb allfällige Deforation berfelben aber

ift Sadje ber 2lu«fteller.

Da« eintritt«gelD in bie Üluäftelluitgg»

räumlicb.feiten beträgt Wäbjenb ber erften

4 2age (oom 4. bis unb mit 7. Oftober)

Digitized by Google



20(3 —

für em>a<f/fene %x. 1. -, für bie übri*

gen Jage 50 3ip. — ftinber unter 12 Sab--

ren bejahen bie Hälfte obiger Jasen;

©tauten jabten per Sdyüler 20 91p.; bie-

fen ift jeboeb, nur öon 2)onnerftag bie

unb mit ©amftag ber Eintritt geftattet.

Sie SWitglieber beä fantonalen lanb:

roirtbjtfjaftl. herein« finb bureb. «ortoeü

fung ber bjejiu »pejiell beftimmten 9iummer

beS „Qiixfyt $auer" ju einmaligem

freiem Eintritt berechtigt.

Söeitere fpejielle Slnorbnungen »erben

rechtzeitig im „3ürc$er Bauer" befannt

gemalt.

Ufter, ben 30. Slpril 1891.

Samens be8 OrganifationäfomiteS in Ufter,

2)er ^3räfib. : §. Bercb, tolb=©pinner.

$er Slftuar: Jperm. Äefeler.

tarnen« beä fantonalen lanbio. herein«,

$er ^räftbent: 3. 2u$.

$er Äftuar: ©ottl. Äramer.

(Genehmigt von ber fant. ftommiifion für

bie üanbhrirtbjcbaft,

2)er Jmeftor beä Innern,

^räfibent: Ä. ©alter,

©efretär: 3. (S. ©fcfjmann.

Itlonatsraportc der apiflifrhcn Stationen.

©t. SJeatenberg

3h)eifimmen

i>

§odjgratb.

Jrogen
IHefelau

©t. öalientappel

Jurbenttyal

ftluntern

Unttrftrajj

Sujern

'SBtgcltingen

SWarbacb,

»iel

Jägerlveilen,

$Jorrd]lägc

brutto

bbcbTter Jotat

Jag

230 ( 2.) 1,000

A 550 (30.) 2,150
B 1,200 (20.) «,51)0

1,900 (21.) 7,5!>0

500 (31.) 3,090
920 (28.) 0,740
950 (2!).) 5,970

2,000 (21.) 12,400

1,300 (29.) 10,700

2,050 (14.) 14,1!>5

2,000 (12.) 14,370

1,080 (14.) 4,260

3,000 (12.) 15,530

(Sa)h>äa)ling) ?

1,400 (21.) 11,

Bübingen, Jreiburg 1,050 (12.) V

Jaft allgemein: GS bonigt niebt !
—

Sßenig ©ctytoärme.

netto

Jotal

kg-

—4
-1,*
+0„,
+ 2.»

+ 0,7

+ 1,0

+ 3,.

+ 3,«

+ 2,9

+ 5,i

+ 0,:

—0,9
+0,i

-1,.

+ 0,9

HS
3

0

8

12

12

12

12

11

13

14

10

0

8

v

20

— i->

'S 2-

—4
—

5

©cb,Wärme

feine-6 (18.)

-4 (ls.)

(18.)

(18.)

-2 (17.)

—5 (24.)

—2 (18.) l.©dwarm(31.)
—6 (18.) l.©cbtoarm(31.)
— 1 (18) 3 ©ajhJärme

1.6c$toarm(23.)

feine

0 (18.)

—2 (18.)

-1 (18.)

0 (18.)

3 (18.)

0 (18.)

+ 5,;. 14 —2 (23.)

1.©$warnt (31.)

00m SQJaagooll

feine

3 6ä)tvärme

erfter am 11.

feine

(5ine SRafie Brut unb nur mäfjtg Bolf. —

gramer.

ktrrffntö Me ©tiqnrttr.

SWcIjrfadjen &Hmfcl)en ber 3ftiialt?crcinc Wecfymutij tvagenb, l)at ber

»orftemb beiliegende (Stiquctte erstellen laffcn.
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Die SDcannigfaltigfeit bcv gebräuchlichen «'poniggefa^e machte e3 frei*

üct; oon fcornfjerein unmöglich lunficfytlicb Format allen SBünfdjcn gerecht

gu »erben.

Vorläufig nutzte ficf> ber ^orftanb für ein ©efäjj entfdjliefjen, baS

an ben Sluöftcllungen allerorts fiel) oortbeitbaft präfentivt fyat, bic bc*

fannten '/a k#. ßHüfer oon Ü)feier*3iblcr in ^ürid) unb Sutern unb

Baumgartner in iTüf?nacr)t^cf;ivi?j.

Söeftcllungen für biefe ©tiquette finb 311 richten an Jperrn Gramer in

^(untern. Q§ [teilt fief) ba£ Rimbert (toeniger hrirb ntdjt abgegeben)

auf g?. 2. Der Drucf ber ftirma foftet übcrbieS ba3 erfte £mnbert

$r. 2, jebeS folgenbe Rimbert 40 inctjr. (Genaue unb beutlicfyc

Slngabe ber $irma erbeten).

5?on einer großen Söeftellung oou ^etrolljerben (für Äunftioabem

preffen unentbeljrlidr)) finb nod) einige üorrätbig unb burd) $vn. Gramer

in ^luntern 31t bcjteljen

:

Mödjerig (3 flammen) fammt ©mail^fanne mit Decfel 3fr. 9.

2*löd)erig (6 $(ammen) fammt 2 ®mail=^fannen mit Dccfcl 3fr. 16.

gerir^tipng.

9tr. 3, pag. 99, 2Ritte, foll fyetfjen: 3Bie biefe (£>afelu) finb au* bie Rappeln

SDBinbbtütbter, bagegen jroeifyäutig gleta) ben Reiben, benen fie überhaupt feertuanbt.

SBie bic Xrauerroeibe nur in foeiblia)en, fo fommt bie ^ramibenpawel nur in mann*

Udftn @£emplaren »or. £t.

0

_ . ^iö&r«asssccc

liefert per Sufcenb ä ftr. 4. — $ |tlt^a0f 3ol)lt in BoftttSett,

2>iefe fogenannten fünftlicfyen Sdjtefertäfeldjen aus 5Nedb, etwa* größer alä

florrejponbenjfarten, h>elä)e man beityietStoeife an ber äufjern Seite bee XbürcfyenS

jebe« »ienenfaften« anbringt, £aben fta? jum 2luf?a?retbcu üon ftotijen über jebeS

»0« als febr praftifa) beträft. (öl)
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<J
I. fßniM an ber ftttwiffW« ** geu,nburfl 18gT>

3t(tltenifd)e Uieuen-

(Jrfte isnto ältefie 3**$* un *> ®rpcrt.
Ocbrö^tr Gtypä, Sienenaüdjter in $ClUnj0M, Steffin,

Sefifcer ber Sienenftönbe »on ^rofeffor 2Jlona fei.

Seit d« ^duig. ^££* Äifc. 1

HKärj unb 9fyril . .

1.— 15. SRai . . .

16. 31. ,/ ...
1.—15. 3um . . .

16.—30. II ...
1.—15. 3uli . . .

16.-31. „ . . .

1.— 15. »uguft . .

16.—31. „ . .

1.—-15. September .

16.—30. „
1.—15. Dftobet . .

16.-31.

5* • 8. —
„ 7. 50

„ 7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50
6. —
5. —
4. 50
4. —
4. —

h 4. -

%x. — —
15. -
14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
9. 50
9. -
8. 50
8. —
8. —
8. —

w

M

H
n

It

n

n
n

n

n

3fr.

n 22. —
20. 50
19. —
17. 50
16. —
14. 50
13. 50
12. 50
IL 50
10. 50
10. 50
11. —

H

M

H

n

#»

n
ii

H

n

n

8*.

m

ii

ii

ii

ii

ii

n

ii

ii

„ 13.

„ 13.

„ 14.

(Sine auf ber Steife »erunglüdte unb fofort na* »nfunft jurüdgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. 33ejablung obiger greife fammt Iraniportfoften erfolgt burd)

$oftnadj nannte, ©jafte Königinjudjt mit 2lu$toabl ber fräftigften Sölfer. ©ine
©enbung öon 10 Königinnen ober ©djluärmen geniest 5°/0 SRabatt, eine foldje »on
20 geniest 10°/0 , eine folc^e üon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung oon
100 Königinnen ober ©djtoärmen geniefjt 20°/0 SRabatt. 3m ^tübling werben lanbeS*

übliche ©töde (SJiobilbau) oolfrctd) unb mit SRabrungSoorratb für einige Sßodjen ju

ftr. 30 unb barüber, je nad> bem ®eh>i$t, »erlauft. Unfere gtrma ift im etbgcnöffu

fdjen £>anbel8regifter eingetragen.

Söir bitten bei Sefteüung um fer>r genaue Stngabe ber Äbreffe.

(28) einjige «Radtfolger be$ ^BrofefforS SWona,
in $le (Tin jona, Sefftn.

Scffcrttu^tc WÄaWe,
leicbtefte« Öebad;ung3material für freiftetyenbe SJienenftänbe, empfiebtt

(69) |. $. Sn£, $t. Mallem

nterjeidmeter oerfertigt alle in fein ftadj eiufdjlagenben Lienen«
gerätbjdjaften, aXi Sonnen- unb BninpfwadisfrijmeljrT, $audj-

(3 mafdjintn, DLUibcnrinQir licr , |UctrrlRätia.c , fjüntgftebe, lütter

-

iiuunrntr, für Horb unb Haften, fioninbüdjrcn, na* febem Öettud)t ic. ic.

Prom|iir und fiilligf jirdirnung aiird jugrlirfirrt

|. Mrrinatt, Sjirnglrr, Öaar, jtt 3»9.
(ao)

^ - ' K V:
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/abrikatioit mtb £ager
Don allen p $ienenpdHt nötliip PtafdiiM utio töeräWdjafttK

Ölttü Amtier, (8roratmgen, Sflrorptt
I. tyttii Neuenbürg 1887. I. Sitcom 5Rawer«t»tyt 1888.

I. Etylom Sßeinfelben 1885. ©offau 1888. <S$affb>ufen 1888.

(134) 12 $tytome unb @$renmelbungen.

flrets-ffiourantr gratis un* franko. — Garantie für goltirttfft.

arfmatm, Rotier, fwnton ginn.

(JtrijigeS Sepot für bie ©<§n>eia bon

Seroäbrt jur SJefänftigung ber Lienen beim 3*>fe(en öon Königinnen, 55er*

einigungen, jur 5Berb,inberung ber Räubereien in ^Cäfc^d^en bon gr. 1.50 u. gr. 3.—

.

Seiiot Hott ©(edj^ürfjfett uttb ©läfetrtt
junt Ijomg-JDetaUüerkanf.

©röfje jur bernifd&en SereinSetiquette baffenb. (38)

1. £rst« nnb $ipfom* $ti$*rn 1800. 3J*m 1889.

$t*Utttt£tt, |U. §tf>ioi)?.
(37)

JFabrtkatiou ihm töteucttgeriitljfdjafteiu
(Smbfeb^le fämmtlidje für bie Lienenju<^t nötigen, mit (Garantie oerfertigten

Oerät^e: §4)lruberraafdjinm, äufjerft folib unb braftifety fonftruirt, Äböemlungs-
ntf|[*r, gewöhnliche unb neue ftorm (mit feinem ©djnitt), tteinigungsmtfler unb
ftrüdtrn, fangen, lange unb lürjere, braftifetye %oxm (flut broncirt), $orbmclTrr.

bobbelte unb einfädle, ^amtjmofdjlnen, £tiU*rgrfitjim, ftfeifelkätigf, §djleier u.f.to.—«3 §jpi*h*rt»*rkiiMf«rn f4jim*r Rabatt» —

flp,
tttortmaim, fitel, getan gern ss^K---^

faäation mm i\mimk\\ rÄfssssä
gewaljt per fltto jyr- 5. — ; bei 4 Äilo ^ranfojufenbung. $ür Vereine unb ©ngroä*
SBejüge beionberu Rabatt. (40)

2Öa$3 unb lüaben werben 3U beftmöglic^en greifen an Ballung angenommen.
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r ^tflWn («argau), im 3uni 1891.

P. P.

VJiv beehren un«, bie ergebene SRitttyetlung ju machen, ba& hnr, um
ben 93orfd)riften beS (Sibgen. Dbltgationeitred)te3 ju erfüllen, bie bi^er be-

ftanbene ftirma ,, Hermann *5roflre" Qn&aber feit 1S86 fcerm. örogle'S

6öb>e) oom 1. Sunt an in

abgeänbert tyaben.

liefen Slnlafc benüfcenb, erfud)en mir 6ie, ba3 un« ftet« bargebrad)te
s2Botyln>ollen aud) auf bie neue %uma gu übertragen, unb mirb e8 nad) tute

oor unfer Seftreben fein, ben guten SHuf, ben unfer Wefdjäft bt* bleute ge=

«offen, aud) fernerhin burd) reelle unb prompte SJebienung ju mabjen.
£od)acbtenb

f}crmatttt gtrogle*« Salpte:

pc Pndismaoitn- imö gimptroabenfabrlft

»on

grrmanti Örogle'* Siljiir in Siffrin, JUgau
(ponnais g)rrtttrttttt gtrogU)

empfiehlt fid) ben §rn. Hi<nengüd)tcrn aud) Hefe* 3abr J"* Lieferung oon

aus nur garantirt reinem $ienentoad)S. SEßir b>ben un* ju biefem

*{)oecfe mit grofsen Cluantitäten ©d/uviger-^ieuentoadjiS oerfeb,en, für
s^rut= unb fronigraum prr fkila J"<fr. ö. — . ©rofee 'JJreteermäfjigung

fiir bie Jit.
vöiencujüd)teri'eretnc jc. bei ©ngro«--;»e}ügen fd)on ab 5 Äilo.

Wut gcreinigted 3Henentr>ad)ö toirb ju ^Öcbftem greife an 3aty(ung$ 5

ftatt angenommen refp. nad) äi>unfd) '/•> an ®eioid)t Äunfttoabcn »er*

abfolgt.

tftadisfttf)<$tn jum SBefeftigen ber SDaben per ©tütf 20 Et*.

9nerfennuug$fd)reiben au« allen ©egenben ber 6d)h)et3, Seutfd)*

lanbo uub ^ranfreidjä über 33orjüglid)feit unfereä ftabrifateS. dufter
unb ^rei*U[tc fran?o.

prompte unb forgfältige »ebienung. (42)

rafti»d)e (Wie nnr |>errn i'ebrer ikuu an bie bienenhnrtb,fd)aftlid)e StuSftellung in

jujern geliefert b,aben unb berfelbe batnit ben erften ^rei* erhielt), finb bei Unter«

geid)neten ju begießen. Sei 33efteHung ift ^>oft-- ober «atmftation beutlid) anjugeben.

töebr. Mumachrr, iöicncnjiicijtev,

(35 > Walters (Öugern).

»u*funft über biefen Apparat bei ©errn Sct»rer »run, ^räfibent, in Sujern.
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gtt. gern. %g^^s^
<9£^Q&mmmm A p o t Ij e Ire r jnt ö 6

1

1 n e npi rti tcr. 9
to

<?Itcmiödte ?roäuktc ?ur $eniiteuufl M Sßietietmjciti

^Ifijrao-Cfirbol nad) £ilbert, jur 2>e8infeftion fcerbädjtiger 33&lfer.

Solicnlfäure jur Säuberung unb ftütterung fautbrütiger Stötfe. (39)
r t ii - 1 1 o v» Jt t o I ;u gleichem 3n> C(*« ,;ai;;i Dr. Sottet.

0 ulfa min ol Itlrt h jum Jrocfenbeftäuben faulbrütiger SBaben unb Lienen.

itapl|talin, iüblimirt in ßrbftallen.

|läl|rrahm il rlfuua nad? öaftine jur Bereitung toon Jponigtoein.

iUrinltriulniirr unb lliomntliful»uittatc. Brtma Qualität unb c&emifc&, rein.

Cinfdjlägige Anfragen tr-erben be$ Beften beantwortet.

girnfiifdiiDiimiP,
Ärainer, auf Verlangen aueb, £eutfdje, liefere

franfo mit ©arantie für fiebere Stnfunft 511 \oh

genben greifen: ®ute oolfreidje @d>roärme im
SBai 3U %x. 15, $uni 13. ^uli unb 9(uguft ju $r. 10. Königinnen SJlärj unb
Slpril %x. 7, 3)Jai %t. 6, ^uli unb Sluguft ftr. 5.

9ludj empfehle feböne, folibe, nach, ben jefcigen Slnforberungen beft eingerichtete

Ctjltnhrr-ßörbr (Äanifc) mit jmei Sluffafcringen 3U Jr. 7.

6$ empneblt ftcb, beftenä

(34) Siblin gen, Ät. 6a)affbaujen.

«9

jur Beruhigung ber Bienen unb gum ©ebufc gegen

Bienenfticb, per ftlacon %x. 1. 50.

S^mocartiol (Merls littet),

9irtpl)t()ul und 3u(faiiuno(
gegen Jaulbrut. (50)

£lijüom an Her bifnrniüirtljfaWtl. äuspellung in gern 1889.

rijem. £nl)oratorium in grrmflarten dtargau.)

auä reinem Bienentoacbd, r»on erprobter (Mte, liefert ba$ fltlo

I. ganj bünne, für §ontgtaftcben, ju ftr. 6. 50.

II. bünne für Heinere SHabmen unb
III. biefere für grofee SRabmen 31t 5 $r.;

ferner flehen jum Beiefttgen ber ÄÜnftmaben ba« ©tüd 31» 20 QU.
2letf/teä reine* Bienenttacb« n?irb an 3ablung angenommen.

Kirtorf, Uri, ©dnr-eij.

(60) §. 4- 4>iC(jwarf, cNcnteur.
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Üfinr. frljir, gientnpDter, ÖrnrnroKr

Ä'Ä*>maaläfet- <*«qitcttett.
£iefe bon mir herausgegebenen, in ber Jon«, 2lu«ftattung (SJerfcb, lujj

unb (Stiguette) gleich »ellenbeten fioniggliiffr finb au« rein ireifjem, fetyr

ftarfem ÖHafe gefertigt unb infolge ihrer aufeerft praftifc&en , rueredftgen

Jorm (mit abgestumpften (rtfen) feh/r baju geeignet, mit auc&; bem flüffigften

Schleuberbenig gefüllt, in .Hiften tfen>acft unb t>erfenbet ju merben. .Hein

$rudj, fein Herfen ift ju befürchten. Sct|r eleganter 5taniol-fta»fel-

llerfttjlufi. Hleitte («Mnfrr linb ins Örrte unö (T»eöiegeujie , rons es in

biefer fjinlidjt giebt, unb lifiini orjiif äonhuvren? ba. 'Kau verlange

^reisverjeidjnift umfcmft unb frei. (52)

4
4

1

fabrtbatton unö Caßcr

öerfcfyiebcner

SoniöfililniliEriiiflMiiifii

Jampf-, gönnen- iml>

(Dfemnadjsfrtjmeljer.

töandnnafdiincn, £)oniri,kc|Tcl unb

-ßndifen billig,

lüfifflhäfiflf, Inttrrtrb'slt, Sirjiunriu

fjjritfflJ au« ©ei&61<4, biUig unb folib.

ilMeiflfungsnielfer, feine u. firumcn.

y vct'uoutant grati*.

ülplomtrt an ber kant. Änsltcllung in

Anbelftngcn 1888.

(L-rßer preis an ber kantonalen ßienen-

aueftellnng in tkrn 1889.

Dtplcmtrt an ber ßicacnansftcllung

In tfujern 1890.

golj. ilrtumauu, Spender unb ftraipift

(91) in Raufen a. 3(lbi«, flt. 3üridj.

djöne unb im- ii fit fanßfr gefffinittcne iättaVn aus -iinoeufjof; ;u ISienen-
räfjtncfjcu »»erben billigft geliefert uon

(92) lt. ©tntibttrjier, ftomansfjorn.

tootalinder
(94)

febr marmtjaltige $ienenn>of?nungen, fomplet unb
ausgerüstet für betue glichen 2£abcnbau, fönnen hes

jogen tuerben bei

3. tJollcv, $c,yrf«ricntcr in {jtuteregg.
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Wtltaij«(lcllnn.q Sübfrnf JWfDnille

aus reinem bjefigem ©tenenroacbä mit ben »orjügliebjten iVaidunen geprägt für

#onig» unb ©rutraum liefere ba$ fltlo k 5 gr. ©ei größeren Aufträgen ©reis»

©rmäfjigung. ©egen Sinfenbung toon fctyönem ©ienenhmct^ gebe */» an ©eroic^t

Äunftrooben. ©in ftetSfort Käufer toon reinem inlänbifctyem ©ienenmadjS ju ben

fyocbjten JageSpreifcn ober roirb an 3a^tungdftatt angenommen. ©efte 3eugniffe toon

©ereinen unb größeren ©iene^ücbjern. $cftt($ft empfie^t fu$, »romtote ©ebtenung

3u^^ernb
' jtug. gaumann,

jOifnrnjüditrrri unb Munfttoabenfabrik,

(54) lUulfl mi ii c ii bei SBintert&ur

Fabrikation tum fiiencngerät^r^ftfteit
unb

Jfl e [fer fcfimiedmn nreu

toon
/ ^

SOTettmettftettett,

JJarie 1889. flt. 3üric&,. «tnd)attTl8S7.

(Smtofetylen fämmtlic^e für bie ©ienenjuc^t nötigen, mit ©arantie »erfertigten ©c>
rättje. ^6bc*runfl$tne(T«, ^Mniguttgstnefirer, Aritdien, fangen, einfache unb
bo»»e[te<Äor&md(rer, ^ön<fjtnaf(ftii«tt, ^abtudmit^t, Statttrtrögt, ^nfefftöfig,

Broei erfte greife an i>er Ausheilung in tfujern.

(10) am~~ goUben lüifbenifrRa'ufern Rabatt, "lim

|ir wi |ifnenfdimttmiSüfSS»
liefert Ejterjon (babiftb, SRafc ä gr. 10. 50) 1 ©euter tfürht-3eher, fottoie

©lattfaften a %r. 15, ^toeibeuten für ftr. 28, 9Re$rbeuten nacb. Uebereinfunft. (68)

Qtatiaäfdfe Lienen
liefern

»taggt mntonio SS Zohn,
©utSbcfttjer unb «iencnsudtfer in «cHiusona.^ebetoida (Xeffin).

^djtttärm* unb Au^unilji »on ,uni,1|trtcn i:o nmmitcn vuitltrv Htt-
lirntlflirr galTt.

©iüigfte ©reife. ©rom»te unb geiuiffenbafte ©ebicnung. ©arantie für glücflicbe

«nfunft. (69)

(82)

in »erfdbiebenen Eimenftonen emimeblt
V

Z»ol|. äoprtrdjnt), frmmifdu.
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3talienif(f)e ©teilen
§ttnaxto Pa#olnri, ©irnntjfldjjter in (Eflirwrimr

bei gteUHtfOttis, ftt. Xeffin,
(an brr ,Ait9(lfiri»nfl in tfofmor 1885 tu« JHprom rrfartr», an >»r f«n*wirt()f<t>cftni$fn

AusftflTunfl ^Kurnßurg 1887 prämirl)
üerfenbet 3U folgenben greifen («erpacfung inbegriffen):

1 befruchtete Königin rein ita»

lieniföe 9tace, mit »e* ** 1

greitbienen Jyr.8. —
1 Sdjroarm im ®eh)icr)t r»on

l
1
/» Ätfo

1 ©cr)n>arm im @eh)icr}t fou
1 5lt(o

1 6ct)ft>arm im ©etoidjt ven

V* Äilo

7.— 0.50

20. — 17. —

16.- 15.-

3uft #H8r.

5.50 4.50 3. 75 4. —

17. — 16.- 10.— 10.-

14.— 13.— 8.— 8.—

11.- 9.— 6.— 6.—
t*intrnu»<jt|numuu mit Lienen, j&emg unb SSadjä mit beweglichen 3tat»men

per 6tücf . . . . ä 26 ftr.

33ei SBejug von 6 Stürf . ä 24 „

(16) „ „ „ 10 „ ä 23 „

tfenrarün Pa^olem,
»ienenjüct/ter in Camorino, Sit. Xeffin.

tlienlfdje Lienen

(15)

Äio (Mettt, ßtenettjüditer
5?t. £efftn — ffienero — bei Socarno.

3* if ifrr S?H(fnMH

War;
Styril . • .

1.— in. lüai .

16.— 31. „

1.-15. .

10.— -;-;o, „

I. -15. ^uli .

16. :-n. „ .

1. 15. JUtv]iOt

16. Hl. „

1.— 15. ScpU'inbev

16.— 30.

1— 15. eftober

16.—31.

ilffruffifftr SffiiDormr tion Sffunärinr uon
> /lifo I ßifo

fr.

f. —
8,

7. 50

7. 50
-

6. 50

6.

5. 50
5.

5. -

4. 50

1. —
I.
—

I. —

i'-r.

IC. -
16. —
15. —
14. -

i:;. 50
LS. —
12. -

11. —
10. —
<X 50
0. —
S. 50
s. -
8. --

Sifiuiärnu uoti

V,t Äito

4T.

25. —
24. -
22. -

21. -
20. —
IS. —
17. —
15. 50
14. -

13. -
12. -
12. —
11. —
11. 50

fr.

26. —
25. -
24.

23. -
20. —
20. —
18. —
13. 50
13. 50
15. —

^ciMubt uou Königinnen unb cdMnanncu pev ^eft iranfo.
Jcbc auf ber pfeife ^ennnilütfce unb iofovt uu-itvt

;
u'»anMe Monigin nurb grati*

unb umgebenb evictu. Wetntyett ber -Mit. unb £ran*port imb garantirt. 3udt)t nad^
2lusiv>aM. — öei Icfeuieuben 'iMteUuugeu 5, 10, 15—20 " Rabatt, I^atiluna
burdj :'i\u1itutb):tc. j! raupte unb g ein i ife 11 1; a f t e SJcbienuhg.

II mnn bittet ixt verluden !!
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*«! goniggläfer *« 1

mit feb> t>rartifd)em unb folibem »ajonettöerfcblufj in ben OJrö&en t>on V« unb 1 Äito
£omggetoid}t liefern

ißaumgartaet & (KtM (flUarfabtik,
jtfißnndjt, gtt. §djuii)j.

(Sbenbafelbft alte ©orten unb ©rbften <$*niafl(är<tr mit Settel, ©c&rauben* unb
»ügclöerfd)lufe. (93^

"es

<tu$ nur prantirt reinem gienennmdj*,
heute *a« anerkannt fdftnfkt $abrikot ohne Äonkurrcni.

1000 gfr. Garantie föc 3ttit|rif.

<ß,rei$ per 1 kg. %x. 5. — , bei 8 1

/« kg. gr. 4. 80; 93ert.aching frei,

ftranfo unb öerjotlt burd) bie ganje ©d)tr>eij.

S'Qtnnitlidif bifnfnitiirtlifdiaftlidifn ffifbraiidisartihfl
(

in befannter unerreichter ©olibität, Bwecfmäfjtgfeit unb ©legan$.
f>

40 fyödjste jfafiphfytmttgiir, jHehatlteu rntb $tphim$ 40
l>ann>f6etrifb. — ^rtflsCtftfii flratis unb franfto.

«Sngros ttnb Export.

ermann ^t»6« in fpf&^fwf (fa6w),
labrili oou UJadjoroaarfi, ^nnflniabrit nui btrnpnioirlljfrfioftlidje

$Bf?ialitätri. — ÖtfUfBindit^toblilffmftit.

SWeine fämmtlidjen Slrtifel tonnen aud) au§ meinem $epot

t |C» gttttfetr in §tiefrerri*fe am örienjerfee bejogen toerben.

-ÄunftuxiDciiinaJ} ift ftetS in (fentiuietcr anzugeben.

©oeben erfcbien unb ift bei un$ Dorrätfyig : (89)

<£ $8e%anbt, ©in kleiner geitrag juu £tfr&enwg Der

JieiteilJUfijt. 3Wit Portrait unb 20 ibbilbungen. Brüte* £eft. gr. 2. —
§ £ daurriänbrr's 3«t.'flB(f|l)auiilunfl, Jlaroo.

"grftcr ffreis fttten 1886. — gen» ^eeis ~MenettDutrt 18s ,.
J)frfli

§mügjif)leuber
narij alten Sgfiemen unb ©r5f|en,

liefert btütgft

(133)

25 fitlo Ijaltenb,

otttger, <&p

tfbeafa bei 3tata«.

2fua* ^Balliger, ©Renaler,
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IPrömiri

II 1889

S.Mturfife.

Ä ilatimunik jJrunner, ifHer j

£iO!Üflbüd)fctt Ultb ^Steffel, aft unb gut fältepenb

Stielt kg. V* 7» 1 IV» 2 2V» 3 4 5 77*10 127t „15 „20 „25 „30
$ret* D. Stücf 3tp. 10 KJ 20 30 35 40 43 45 50 70 80 1.— 1.30 2.— 2.50 2.80

XU mit :. bezeichneten bat es: §anbt)aben.10 U0

gUflTrl mit 2 Steifen, fcoppelblerf}, 50 kg.

»

»»

ii

ii

n
ii

ff

w

f»

f»

f»

f»

»»

»»

2
2
2
1

2
1

1

1

1

ii

ii

ii

ii

ff

ii

ii

n

u

II

5. 50
5. —
3. 50
3. 10
2. 60
2. 50
2. 20
1. 80
L 50
1. 20

n

V

II

II

II

40
30

25
25
20
20

einfachblect) 15

127»
10

XU Äeffel haben atte §anbhaben ober auf «erlangen 1 SJügcl unb finb ftarf

unb folib gearbeitet.

SdjIcUr, fct)n)arj . per Stücf ftr. 1. ~
Jitlirnunuu'n .......

§r|täubfr, ftarf

§Urijhännitjeit jum 9i$abengie&en ....
£a$felbe mit Öeftell unb Spritlampe .

IPnfrlpusrijrn mit Schieber ....
„ runb, einfad}, bon Draht .

^uttcrtrögli, 6, 7, 8, 9 cm. breit

bei mehr al* 10 Stütf 10% billiger.

Itourijmafdjituit, grofee

„ mittelgroße, ftarf gemacht .

33ci benfelben ift ber SlaSbalg jum Deffnen, um baS 93la3balgrobr ju

reinigen, meiere« ftdt) bei meiern (Gebrauch »erftopft.

finmpfiünrtjsfrtjmfljcr. 2>er #afen ift aud) für einen SBaffert)afen für

Sttäfche ju gebrauchen. per Stücf

§onnriUDadj$fitjmel|fr mit Eoppeloerglafung (nur einfach

»erglagt gr. 1. 20 billiger) „ „

(86) NB ©enaue Angabe ber ^Soft* ober »ahnftatton.

Soeben erfchien unb ift »orräthig in §aitrrlän*rr'e Zovt'tmtnU-
burfjljanMuna in Aman :

gienenjurtjt unl> $icntnhcnntni|j i>ft töriedjen uni* Börner im

^ItCrtljUm. Gearbeitet Pon Sedier. 3Kit »ortvort Pon Dr. £ji«rjon.

^irete gr. 1. 10.

Sftthött: NepetitionSfur*, 3ug, pon St. Öblbi. — Sangftrotb, überfefct Pon
£. Spüblcr. — iöie cntftcl?t Jyaulbrut? — iiro unb contra Hon Aramer. — Stanb
ber Lienen. — 3>mter--Sprcchfaal. — 2ln bte fchiueig. Ianbro. Vereine. — SSereinä*

ftatiftif. — Programm für bte 3lu#ellung in Ufter. — 3)conat*bertd>te ber apiftifchen

Stationen tum Mramer. — ÄPtfe. — iBericbtiaung. — Slnjeigen. — Beilage: §onig*
etiquette (Seite 206).

33erantii>ortliche SRebaftion: 3**«*» Warrer i" Dtttn» ÄtS. Solothurn.

3teflamationen jeber 2lrt ftnb an bie SRebaftion ju richten.

Xxud unb ßjpebition üon £. 9t Sauerlänber in Sarau.

2. 20
— 70
— 60
1. 30
— 30
— 10
— 20

2. 70
2. 30

10. —

14. —
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Sä)mei3erifa>e

icncit'licttmiot.
(Drgan frer fämtijtxxfätn gereine fffr jJtenettjtic&t.

herausgegeben öom

tysvsin f4jn«tf*r* &ien*nfveuttb*.

«Jndjetnt monatlicf} l—l'/t Vogen ftart. «bonnement*prei« für 9ti4tmitfllieber beS berau6geberifo>cn
herein! Jr. 4. — . $8 »erben nur Oabrc&iboimemenre angenommen. Dieselben finb ju abreffiren an bie
rHebafticn, $emt Pfarrer $e!er in Ölten, Äanton Golotbunu — $ür ben Sudjhanbel in eommiffton
bei $. Jü ©auerlSnber in »arau. - (SinriitfunaSqetübren für bie^etiijeüe ober berenSRaum 20 Gt8.

»riefe unb ©elber froneo.

II. f., XIV. Mt9. M. 7.

ber

auf «it*e 1889.

£aljl unb Stärfe ber ^ritiatttereine. $)ie anffaflenbe 3Diffcren§

I)infid)tlid) ber 3 a 1)1 oer f^tliatüeveinc in ben einzelnen Kantonen erflärt

fidfj barauä, bafj in ben Keinen Kantonen 3ug, M l"i> ©laruä, <5djaff*

Raufen, foroie in £u3crn, ein einiger STantonalücrcin beftef>t, mäljrenb in

Vern unb Stfmrgau neben bem ftantonalöerein nod) felbftänbige Vereine

fid) gebilbet f)aben. $n allen übrigen Äantonen ejiftirt fein fantonaler

Verbanb. bei* nume viferen <Stärfe ber f$iüafoereme 511 fajliefjen,

ift bie Organisation ber ^mferfajaft am roeiteften gebiefjeu, mo bie $)e»

•^entralifation üorgefcfyritten ift.

Vertretung ber VerufSarten. 3)er oon einer Seite unlängft

erhobene (Sinmanb, bie organtfirte fd^tDcijerifd^e $mferfd)aft reprä'fenttre

fid) namentlich au£ &cf}rem unb ^farrl)erren, ber üanbit)irt^fdt)aft fei mit

ber $örberung ber Vieuetijudjt ein mtnbercr $)icnft geleiftet, roirb bur«^

biefe Statiftif fd)lagenb mtberlegt. sJHd)t meniger al£ 77 % ber ge=

nannten SRitglieberfdjaft aller Vereine finb £anbroirtl)e unb ^anbmerfer.

>TCur 14% gehören ben gelehrten VerufSarten an: £ef;rer, Pfarrer,

Ster^te, fünften.

£>e$gleid)en liegt bie Seitung ber Vereine nid)t öor^uggmcife in

ben .§änbcn ber ^efyrer :c. Von ben 41 ^räfibenten finb nur 13 ßel)rer

unb 4 Pfarrer, mie erfic^tlict) aus folgenber ßufammcnftellung

S»B 1891.
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Vorträge unb Shirfe. Bon ben 103 Vorträgen unb 11 Surfen,

bie bie ftiliatoereine lefcteS ^a^r ocranlafct, mürben burdj ben Schmeiß

rifcfyen Gcntralocrein, refo. bom Bunb fjonorirt 23 Vorträge unb 7 #urfe

im betrage oon 845 ftr.

X^cmata ber gehaltenen Vorträge 1890:

Die dinminterung (6 Vorträge) — Ueberminterung 1 — SSMnterarbeiten

beS ^mferS 1 — SluSttnnterung 2. Sepganbtfdje UeberminterungS*

methobe 1.

^rüljttngSarbeiten 1 — ^"ttcni 3 — (Surrogate 1 — Räuberei 1 —
SSMc ergeht man IciftungSfälnge Golfer? 1.

Da3 Schwärmen 3 — 5öie idt) bie Lienen jum «Schwärmen antreibe 1 —
©djmarm&efyanblung 3 — ^erfteüung oon Äunftmaben 3 — ^>öc^ftc

(frtragSfäln'gfeit burd) Berhinberung beS (SchwärmenS 1 — Die

©rjielung cined großen £>onigertrage$ 1.

Die Königin 2 — Zuchtwahl in ber $Öniginsucf}t 1 — X>te (Sommerbe*

hanblung 2 — Die Bebeutung ber (Sommerwege für bie riätyU

jährige grühjahrSentmicflung 1.

(Srftellung toon Bienenwohnungen 4 — (Sine neue Bienenwolmung 1 —
Die oerfefnebenen Söftcme beS SftobilbauS 1.

Rationelle ßorbbienenjucht 2 — Bereinigung oon ßorboötfern 1 — Ra*

tionefle ©irtljfdjaft in Äaften unb körben 2.

Behanbtung ber Lienen 1 — Das Sftaturell ber Biene 1 — Die geinbe

ber Biene 1 — Äranfheiten 2 — ftaulbrut 1 — Abnormitäten 1.

Sftufcanmenbung auö bem S3teniar)r 1890 5 — Die afcift. Beobachtungen

be$ Jahres 1889 2 — Beobachtungen aus ber ^mfer))rajri§ 1 —
Die ftrühlingSentwicflung 1890 1 — 2Berth ber apift. (Stationen 5—
ftufeen einer BeretnSftatiftif 1.

#wccf unb 3iel ber Bienenzucht 1 — ftbeeller unb materieller Sftu^en

ber Bienenzucht 1 — Berein^mecfe 1 — Rentabilität ber Bienen*

jucht 1 — (Sh'unbfäfce einer rationellen Bienenjucht 1 — Beurthei*

lung üon Bienenftänben 1 — Die Bienengucfit im Dienft ber Sanb-

Wirtschaft 1 — Berfdnebene 5tnficr)tcn Deutfdjer unb (Schwerer

3üchter 1 — (Sxfurfionen 3.,

Dag SBach« 1 — Der §onig unb feine Berwertf>ung 4 — Bienennäbr*

»flauen 1 — Die wilben Bienen Brafüieng 1.

äöanberoerfammtung in Bern 1 — in Sutern 3 — Die Bienenzucht im

Mittelalter 1 — Bienenrecht 1.

$m Danton Qiixid) mürben nebft ben 4 oovgemerftcn Surfen noch

jmei weitere abgehalten, organifirt burd) fanbwirthfchaftlidje ßofaloercinc.
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Stüc 6, fotoie nod> 9 Vorträge tourben burdj bic ©taatSfaffe fjonorirt.

(SS befielt eben im Danton Qütiä) ber UfuS, baft bie 23ienensüd)ter*

Vereine gleich ben tanbmirtfjfdjaftlidjen Sofaloereinen (Sefudje um %$ov*

tröge unb Äurfe unter Sksetcfynung beS SBanberlern-erS uub Ztymaä

ber Direftion beS Ämtern unterbreiten. Derartig angemetbete Vorträge

unb ®urfe ljonortrt bie ©taatsfaffe. — 2tnberStoo befteljt bie ftörberung

ber 33iencnäudjt feitenS ber Santonatbeljörben in einer afliäf>rlicfyen ©ub*

Oention. (Sa erhalten bie 23ienen5Üd)tcroereine ber in oorftefjenber Xabette

mit X borgemerften Kantone einen iäfjrlidjen Beitrag oon 50—100 %v.,

fei es Don ber Regierung ober oom fantonalen lanbtoirtljfdj. herein. $ßir

erfennen fjierin loiebcrum bic 3$ielgeftaltgfeit unferer fantonalen 33erfyält-

niffe unb ©etoofjnfyeitcn.

Die finanjieüen -Kittel, über bie regulärertoeife bie Vereine Oer*

fügen, finb bie Jahresbeiträge tJjeitsS ber 3)?itgtieber, tbeilS ber (Seftionen

beS ftantonaloereinS, »oie in Söern unb Xfmrgau. ^ur 10 Vereine be*

5ter)en audj einen Eintritt oon 50 6t.— 1 $r., ein einziger einen Austritt

oon 1 $r. un° a^cie 93ufjen. (Sine fotcfjc oon 50 (St. ^at jur ^olge

bie 9ttd)tablieferung ber ©tatiftif in 3ürtd) unb ber 9ftd)tbefud) ber

®eneraloerfammlung in ©laruS.

Siblio tiefen ftnb oiele im (Sntftefyen begriffen. Das Sebürfnifj

t)iefüv loirb jioar in Heineren Sofaloereinen weniger empfunben. Schöne

Anfange Ijabcn bereits 3t. ©allen, (Sbnat*tfappel, 28nnentya(, Xljurgau,

Sujern unb ^reiburg.

Depots oon ®erätfyen unb Sßo^nungen finb nidjtmeljr fo feljr S3e-

bürfnitf loie einft. Soldjer haben nur 5 Vereine. 5lud) für 33ejug oon

ftunfttoaben finb bereu nur 4. 9?id)t baß ber $ort$etl genoffenfdjaft*

lidjer ^(nfiiufe oerfannt mürbe. Jebo^ jeglidjem 9iififo $u begegnen,

erfolgen fotdje auf oorauSgegangene Steftcllungen. $ie unb ba toerben ge*

meinfame Anlaufe bioerfer Dbjefte jum ßtoeefe einer SBerloofung gemalt.

Durd) gemeinsame Sefdjaffung rationeller Äörbe liefen fidj audj bie

Vereine oom 2t. <$L ^eintfiat , @buat*£appel unb ©after bie ftörbe*

rung ber ^orbbienen^udjt angelegen fein. SJJJciftenortS bcfdjräuft fic^ bie

gemeinfd^aftlidje Xljättgfctt auf 2>ermittelung oon $unfttoaben, ®erätl)en

unb .pouiggefäfeen. Der Sejug oon Hrainerbienen toarb meift ber ^ßrioat*

tfyätigfeit überlaffen.

(Sin neues SlrbeitSfelb t)at (5bnat=.stappel eröffnet burd) feine erfte

^rämirung oon (Stäuben.

(Stiocltfje ^IbtoedjSlung im Ü>eretnStebcn brauten aud) gemeinfame

Grfurfioncn, nnc fold)c 3ürid), Offelten! unb ©rendjen matten. $IS

befonbere ^eiftungeu Oerbienen aud) (frioälmung : Die erfolgreiche 33e*
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Heiligung bc3 Vereins t>om 3üvc^cr SMnlanb an bei* £onbttorauSftellung

in $8intertl)ur. — 9lffoltern fefctc [eine @f)rc barein, an ber bortigen

®eroerbeausftellung bie Söienenjudjt mürbig vertreten. 9ln ber 2(ug*

ftellung be$ Sujerner Vereins beteiligte fidt) aud) ber herein Mßnadjt,

Scfnopj.

Die ®unfttoabenfabrifation jur jefeigen 2?olltommenf)eit ge=

förbert baben, ift baS 33erbienft beS ßantonaloereinS Sfytrgau, ber

an 3 SBerfammlungen birefte burd) ben öon Sutern fjer rül)mlidjft be*

fannten föerrn 3£artenn?etler oorbemonftriren ließ.

$n ben Urteilen über bie lefetjäljrigen gemalten £unftn?aben er*

fennen toir unfdjmcr nidjt nur bie befannten 9lu£fc£ungen, fonbern audj

bie Urtbeitefäfjigfeit ber ^mfer. So lauten einige Seridjte:

„Die SOMften Hagen über bie Shtnftroaben — aufrieben finb nur

bie Anfänger."

„lieber bie ftabrifanten wirb nict)t geflagt, bod) fennt man trofc

Drafyten baö Strecfen, Verbiegen unb bie 5Ögernbe 33cftiftung rooljl."

„ÜWit ben flunftmaben ift man im 2(llgemetncn gufrieben, obgleich

bie oft gerügten hänget auefy etma oorfommen, jeboa) ber $ef>ler liegt

and) ettua an ben ^mfern."

„Xrofe forgfältigftem 3lnf)eften oersogen fid) bie ^unfttoaben feljr

gerne."

künftige unb ungünftige ürtfjeile liegen oor über alle ^abrifanten.

Unbeftritten günftig lautet oon allen (Seiten nur ber iöefunb über bie

föietfd^Söabe. ^Ijr gehört bie ^ufunft.

93 ienenr äffen. Die Urteile über bie Trainer betoegen fid} in

ben beiben (Srtremen. Vorüber bie Gilten fidj befTagen, bie Sdjtoarm*

luft, ba3 ift in ben 3lugen 3lnberer ein SBorjug. Drei ftaftoren finb Riebet

rooljl 5U beachten:

1) Die CDiffereng ber importirten Ü?ölfer, bie eine Scala barftellen

oom Orbinärften bis ^um ^luSgejcidjnetften.

2) Die Pflege unb iöcljanblung ber Golfer, bic geeignet ift, £ugenben

5U ftefjlern fteigern.

3) Die $ßitterung$* unb Xrad)tt?err)äüniffe.

eine unbeftritten djaraftenfttfdje Csigenfdjaft ber £rainerraffe ift tl)re

ftrudjtbarfeit, bie in ber %qI$c nicfyt ctira nadjläpt, fonbern in ber Wafy

fommenfdjaft nod) bebeutenb f>öl)er geljt. (hflärlidj ift bic3 au£ beut

llmftanb , baß unfere tfrübjabrStracfyt unglctdj reifer unb anbaltcuber

ift, als in ibrer £>eimat. Die Verfettung au* fel)r befebeibenen Verkält-

niffen tu günftigere beeinflußt fclbftoerftänbltrf) Sbtere nne W^W»
tbeilfiaft.
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9(Uein toaS nüfct bie $rudjtbarfeit, trenn bie Stiftungen nid>t cnt*

fpred;cn? Sdjarfe Urteile verlauten hierüber: „(S Stube t»cü Gfnnb

nnb fei 33rot."

Sein* beadjtcn§mertlj ift bie sJ2ott3 üon uno ®<*u : »Sßäfyrcnb

1889 über bte Trainer allgemein gefragt tourbe, ift bie3 galjr ba£ ®egen-

tljeif ber ftall." 2)?öglid)ermeife urteilen aber aud) ifyrc
sD?ad)barn näd)»

fteS ^afyr milber. SRandje beugen räcftcn ein, bie gerabe i^re fct)bnfteu

(Srnten ben Trainern, refp. bereu ^adjjudjt oerbanfen. £>ie günftigen

Urteile fyinfidjtltd) Stiftung übertoiegen toeit bic ungüttftigen. Sludj be*

SÜglidj beö SdjroarmfieberS ift c£ fo fdjlimm nidjt, toie triele meinen.

Solotl)urtt: „(Sin ganzer Stanb mit 35 ftarfen Golfern, barunter

14 Trainer, gab nur 4 Scfytoärtnc — ein 93cmeiS, baf? fic in ber 3.

ober 4. (Generation bie Sdjtoarmluft mäßigen, Slud) in ber £onig*

probuftion jeidweten fic ftd) tüelcrortö au3."

SEÖenn nun l)ie unb ba Stimmen laut werben 5ur (Sljre ber alten

Lanbraffe, fo ift baS eine gan^ gefunbe »ieaftion auf ba£ Sdjtoarmfieber

oieler $mfcr. ©anj befonberer Stjmpatfyicn erfreut fidj unfere alte

fdjtoarje Sötene im Söcrneroberlanb. Allein fur^er .£mnb ins anbere öftrem

oerfatlen, tonnten mir ebenfo toenig billigen, benn bie Hebung unjäljliger

SBienenftänbe burd) ,3uful)r frifc^cn 23lute£ ift eine unleugbare Xljatfadje.

Uebcr bic Lieferanten mirb nicr)t gcflagt. $\ve\ Vereine, 9lnbelfittgen unb

greiburg, meld) letzterer 100 Stücf bc5og, ftcllett £>errn $üdu' in 2>totl)arb

ba3 beftc .ßeugnif, auä.

lieber bie Italiener laffen fidt) nur toenige Stimmen üernefymen.

Lob unb Xabel mirb ibnen nid)t fo rei^tict) ju Xbcil, roie ben Trainern.

£>ic (Srntebcri er) t c laffen fid) in brei ^pauptgruppen teilen.

1. 3rrülijaln
,3ernte mager. Sommerernte == 0 : #ürid), 93ülad), Diclö=

borf, Unteres Xöjjtljal, 3ur$ad), '^t- fallen, (£bnat*$appel, Sippen*

jett. Oberfreiamt, Xfyal unb ©au, Oberlja^Ii, SdjaffRaufen.

2. ^ütjtittgScrntc befriebigenb bis fefjr gut. — Sommerernte gering

:

3ürd)er 2ßcittlanb, Slffoltern, ®aftcr, 2Jiard), Mpnactyr, Uri, (Xlmr,

$rcnd)cn, ^retburg.

3. ^rul)ial)r^ernte fcljr oerftfjieben, mager unb reid), je nadj Lage : Solo*

tlutrn, Sol. ^ieberamt, Süöiggertfyal, ferner Cbertanb.

Allgemein mirb über bie nachteilige SBirfuttg be£ bürren göfmS

im 9)?ai gefragt.

s
)?ebft 33iel, baö auSnalnnSmcifc reiche Sommertrad)t hatte , fyaben

and} oercinjelte Loyalitäten im Solotfy. ^icberamt unb gürdjer Oberlanb

ctmeldje Erträge in ber gmeiten (Srittc.

Üi>a3 3 e f et) a
r)

3 it r ^örberung bc3 WbfafccS? Der gänjlia^e
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tltiSfatl ber Sommerernte unb bcr fdjneüc ^Tbfafe bcr ^rü^ingSevntc ju

anfangs niebrigen greifen, machten (eine befonbern Slnftrengungen notf) s

menbig. 'Sic bi^evigen ^bftufcfanäle für ^rtüatc unb Vereine genügten.

$>er Verbrauch in beffern Rötels ift ein ftetig fteigenber. @rft fünf

Vereine, 3ürid), ftemptthat, 9Btmenthal, Sern unb ©renken fyaUn Depots

eingerichtet, inbeffen toter anbere ihren -Diitgliebern ^ereinäetiquette unb

(^tafer tiefern. £er Stbfafc burd) Depots fd)eint atferortS ju befriebigen.

©ajaffhaufen §at mit rühmlicher ßonfequenj unb gutem (Srfotg feinen

£>onigmarft in ©cene gefegt, Much Stffottern üerfudt)te ftdj hierin bei

ttntafj ber ©emerbeauSfteUung. 3lnerfennenS= unb nachahmenSmerth ift,

ma$ ber ^räfibent beä Vereins SütaäV XHelSborf alljährlich tfmt, ber

burdj toeriobifdt) ftdj fotgeube (Sinfenbungcn in ber ^ofatpreffe ba8 öffent*

lidje ^ntereffe mad) 51t erhalten meifl.

lieber bie .Jmnbhabung gefe gliche r $eror bnungen betreffenb

ben $>anbel mit £onig luetjä allein Gfjur ein Söort ber $(nerfennung.

MnberortS : 3üvic^^ Hargau, (SMaru«, ift man oon ber ©irfung be3 tobten

iöuchftabenS menig erbaut.

£>ie $autbrut mirb fobalb ntd)t erlöfc^en; bafür forgen nicht nur

bie unfaßbaren Sagten, bie Xräger beS ÄranfheitSftoffeS, fonbern auch

bie ungünftigen ^a^rc, ber Unoerftanb unb bie ^ac^täfftgfeit.

2)Ht einem „©otttob !" metben (SbnaKSappet, ©after, Serner Ober»

taub, £inter*Ihurgau, OJ^ardt) , (Slmr, ^ppenjett 2?orbertanb: t)W un=

befannt.

3ft oieUeidjt in h%rcr Sage ein ininber günftiger Soben für biefe

Seuche ? Rubere öegenben bagegen ftnb tjieburd; beunruhigt. 3Mc Oft*

fc^met^ ift jur 3eit nod) ^ieutltd) rein; bodj liegen oei-ein^ettc ftätte aud)

oor. Säuftfjen mir und ieboch nicht. ÜÄandjcrortS mag fie fein, man metfc

es nicht, ©ans befonberS auf $orbbienenftänben trifft bieg $u.

$e nad) beut (St)araftcr ober ©rab, ben bie Seuche angenommen,

ermeifen fid} gleidj mie bei ben bie menfdjlidje ©efellfchaft heimfuchenben

(Spibemieu biefetben ^ettmtttet hier als mirffam, bort als nu&loS.

W. metbet: sMe empfohlenen .fteilmittct angemaubt mit t>erfd)tebenem

Erfolg. Ob beut Staphtol als ßerftörer altes „Raulen" bie Krone

gebührt, ift nod} a&jumarten.

A. „$>aS oon $aber in 33remgarteu bejogene £>ttbert'fd)c bittet mar

erfolgreich. $odj ift aufs Frühjahr abstellen."

O. „9luf einem Staub oon 28 Golfern mareu biet im §erbft erfranft,

3mei fogar fmdjgrabig. Sie mürben abgefcr/tocfclt.

3>en übrigen Stöcfeu mürbe Salicr/l im Stmtp gereicht , $olfr

fohlentheer mit ttarbolfäure auf Sappen geftrtdjen, ben Störten unter-

tegt bis jur StuSminterung. $m Frühjahr mar Wies ferngefuub."
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S. „Stuf jiuci früher ftarfen unb frönen «Stänben ift bie ^autbrut in

hohem (Grabe. £ro| Sttuoenbung oon Heilmitteln, feine Söcfferung
"

N. Daä Söaberfd^e (Hilbert'fcbe) Heilmittel ließ 51t roünfdjen übrig. Söcffc*

rung nur momentan. Staphel ß hat bei einem 2?olf in furjer $eit

fet)r gut genrirft."

©ehr jeitgemäß ift ba3 Vorgehen eine« 23erein£, ber eine Sommiffion

beftcltte, bie trgenb öerbä^tige «Stänbe 511 unterfuchen f)at, meil man ber

®ad)e oolle 9lufmerffamfett freuten fotl. Xf)vm mir alle baSfelbe, benn

SWtemanb barf fich ftdr)er mahnen.

© t a t i ft i f. £)aä 33ebürfniß, burd) ftatiftifche Erhebungen ein $tlb

be8 <©tanbe3 ber Bienenzucht $u geminnen, fpricht ans oielen Söeric^ten.

Weniger tlebercinftimmung tjerrfdjt barin, ma3 ermittelt merben foll.

SB?äl)renb bie Einen nur auf toenige fragen über ben 23eftanb fidt) be^

fchränfen mollen, geben Slnbere tn'S detail beS &Mrtbfdjaft3betrtebc3. fte*

boch finb bie Erfahrungen biefcr Eifrigen noch 51t jung, als baß ihre

Sorfchläge oerbinbltch für bie ßufunft fei« tonnen. Die Vereine merben

(Gelegenheit erholten, barüber feblüffig 31t merben, mie mett fie eine @ta*

tiftif auSgebetmt miffen mollen. (Genügt, mas bie SWebrbeit münfdjt unb

beschließt, Einjelnen nicht, fo bleibt biefen unbenommen, ein 3Webr ju

tetfiten. ES miberftreitet bieg feineSmegS bem 3£unfd), eS möchte bie

©tatiftif int gait3cn SBereinSgebiet einheitlich organifirt merben, benn Riebet

fann es ftch felbftüerftänblich nur um ein ÜHinimum hobeln, baS erfüllt

fein muß. Dem ftortfebritt, ber meiter ftrebt, fei fnemit feine fteffel an*

gelegt. Wnbcrfett^ bürfen mir uns um einiger Weniger mitten nicht bin^

reißen taffen, EtmaS generalifiren 51t mollen, baS feine 9fa$ftd}t auf

bauernben Erfolg halte. gramer.

inferftattfottafet fltfttiim&m auf 5cm 1$ofmUx%y

(Sortierung unb S$(ujj.)

Piriljfrijap int tjontaranm.

fie iöetricbSmetbobe t)tertn richtet fich nach ber ^olfäftärfc unb ben

&Mtterung$oerbättniffen. SÖJer genügenb ausgebaute Stäben befifet,

füllt beut ftarfen $olfe bei beginn ber HoniMeit unbebenftich eine gan^e

Etage, er magt es gelegentlich, ben ganzen Wannt bis an bie Decfe jtt

füllen. Der 3ltifäitger läßt Äunftwaben mit SBortbeil ^inten an baS
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Srutueft angelehnt, torbauen, um nachher oben weiter ju mirthfehaften.

Der Abftanb ahnfehen 93rut unb .^onigraum ffat fid) bewährt unb ift

burchauS wünfehendroerth. $m .^onigraum ift retner $au, gumal im Sftai,

burchauS nmnfchenämerth. Seim $orb finb rechtzeitig angebrachte unb

richtig möblirte Ueberfäfce, beren Kubikinhalt ber ©tärfe ber SBöIfcr

entforicf}t, ber Inbegriff nufcbringenber 3ucht.

PißmtiirfP* fo tot Jtmnintrtljfdfaft.

3Befentltch finb: ©tarfe SSötfer, gute Königinnen, reichliche 3Sor*

rätt)e
; fo wirb bei forgfältiger Zuchtwahl emc letftungSfähtge SRaffe ^cr»-

angebei^en. ©efenttich finb ferner: planmäßiges Vorgehen in Allem,

richtiger (Stanbort be3 33ienenhaufe$, befte ©eräthe, gutgearbeitete haften

unb hinter biefen ein ruhiger, orbnungSltebenber, beobadjtenber, benlenber

üKann.

<Brklftnmi| auffallenDer törfajemunsen an Santa uub Pnn)s.

$)er $onig ift äußerft belieben, je nach bem ftatjr, ben bor*

herrfchenben Pflanzen unb ber oorhanbenen Söobenart. 3ttaihonig fri*

ftallifirt metft fcfmeller, weit er weniger (Schleim befifct, baS reichliche

33orhanbenfein beSfelben im (Sommerhonig ift bem Kanbiren hinberlich.

^Dic Alfoholbrobe auf Echtheit ift nicht immer suoerläffig, eben weit

ber ,<ponig oon fo ungemein oerfchiebenen Oueüen herftammt.

@m»fehten«toerth ift ein Klärfeffel mit Abflußrohr 2—3 cm. über

bem Söoben. Der wetße (Schaum beim Aufwärmen fagt wenig, er ift ein

©emifch t>on ÜJuft unb flüchtigen Delen.

Die ftarbe be$ SöachfeS wed)felt je nach ber ^ollentracht ; es ent-

färbt fich beim Aufwärmen in eifernen Gefäßen unb erträgt nicht

birefte .§ifce.

^iehe ba$ eigene 2Bach$ roo^I $u föathe, e8 ift baS eigene $robuft

ben Lienen am angenehmften.

JJartljeile bc$ nwbütftrtett gtorbbetrirbes.

Die ©runblage rationeller Äorbjucht ift ein großer Korb mit mög*

Iichft reinem Sau, ber leicht überfefct werben fann. Ueberfäfec foUen

warmhalttg, nicht ju hoch f«fo «no mögtichft mit SRatur* unb 5?unfttoaben

möblirt werben.

Die ©efahr ber Ueberfäfce liegt in bem gänjlichen Abernten be$

,§onigS mit biefen.
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sJiur ba£ Scfentlidje foU in bcr Xfycoric berncffirfjtigt »erben, um
beii Anfänger uidjt 3U ver»irren unb um mefyr fteit für bic vraftifdjen

Hebungen 3U geivinnen, bei biefeu muß jeber fturätbeiluclnucr brau,

ttenutniß bev örtlichen Verljältuiffe unb getviffen^afte Vorbereitung finb

für ben ßurälcitcr unbebingt crforbcrlidj ; er fei ."perr bcr Sbradje unb

Stfeifter ber (Sacfye. (Sin CDiftat ber »tdjtigften i*cr)r * unb ®runbfäfce

ift fefir embfeblenSivertf), ber £ur$befud?cr foll aud) mitreben.

Pie füll frrr gmhrr r*rtjnnt?

Der 3infer fann fid) fef/r leicht verredmen. Gr tf)iit baö 5. wenn

er eine große üöicncnjurfjt anlegt, bevor er fid; überzeugt fyat, ob er 311111

betrieb einer ^icuenjua^t tauglich ift, »cnu er auf fein Königinnen*

^ivilftanbSregiftcr baut, anftatt auf bie Girtragdtabctte, »enn er bie gc=

gebeneu Verl)ältniffe nidjt 31t berücffidjtigcn Verftcbt , »cnu er nötytgc

ftnfdjaffuugen fyinauSfdjiebt, »enn er bie Vorrättie 3U targ bemißt jc. 2c.

23urf)füf)rung febr empfehlenswert!;.

fehler bei i>er ©inminternng.

Wb ben benötigten Sinterborratfi, fo lange nodj SPrut vorfyanben

ift, bannt berfelbe um ba$ üörutneft refp. ben Sinterfife rjerum beponirt

»irb; reiche nur frifdjbereiteteS Butter. Sei nid)t 311 ä'ngftlidj mit ber

9lngal)l ber Sabcn, 3 Sabcn 311 biet frtaben über hinter »eiliger als

eine 3U wenig. Veränbcnmgen im llebcrwinterungSwabcnbau, ba$ 2*er«

einigen von Völfern, ba$ beigeben von Königinnen :c. fann nidjt $u

früfy, leidet aber 311 fpät vorgenommen »erben, ^ett unb Ort bcr ©in*

Winterung »erben burdj bic SÖittcrungS* unb £radjtbcrl)ältuiffe beS

Sommer bebingt. (SS ift boppelt wichtig, nur ftarfe Völler in ben

Sinter 3U nebiuen. diaajbarn feien oon gleidjer ÜMädjtigteit, »enn

möglid}, vcranlaffc fie, ben Sinterfit* in glcidjcr .\>öfye 311 nehmen.

Sie |Uitteruna. im ftmslauf iirs Boljres in iljrrr jjftirutung für

Mc gtcnrnjnrijt.

£)cr ^mfer verlege fidt> unbebingt and) auf's Veobadrten ber Sit*

terungSverfyättuiffc feines! (MnetcS, vor jeber cingreifeuben Operation

»ivb er fid) erft am £>immel einigermaücu untfefjen. Der Sienenjud)tcr

fei auf abnorme Witterung gefaßt, ber iSien borbereitet, $n sJ)iißjaf)ren

verliere ben l^utb nidjt, in 3cgen*iafjrcn »erbe uid)t forgloS.
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Uarijrotte brr grfruriftoitti tot ginnten burdy gtenrn.

bolfeSftimme — ®otteSftimme ! «Seien mir bemüht, jene (Smnpathie

gu erhalten, bie baS $olf bem munberfamen $mmenoolf entgegenbringt,

ßuoerläffige ^Beobachtungen betreffenb bie ^-örberung ber Befruchtung

ber 23Iütt)en burd) Lienen finb ungemein merthooll, benn mit oerbürgten

Xfjatfafyn nur tonnen mir ben neibifdjen (Regner fragen. ®emifi tjat

bie allmaltenbe SDiutter Statur nicht umfonft ben SÖIütfjen fo überreiche

Socfmittet gegeben; — £>onig, Rollen, Oftrbe, $>üfte — fie alle haben

ftdjer ben ßmeef, ^nfeften anäuloefeu, benn 2llleS fidj jum ©anjen mebt,

eins burdj ba« anbere mirft unb lebt.

£)er 33iene fällt aber fcljon megeu ihrer bominirenben Sln^ahl bie

Hauptrolle ju. (Set)r oiele 93lüthen, meit mehr als man gemöhnlich

glaubt, finb auf ftremobeftäubung angemiefen; bie gefdr)lec^tltdt)c Abnei-

gung ber 3nD^^ouen öleid^cr 9lbftammung ift eine im SKenft^en* unb

£ljierreidj allocrbreitete, fie ift eS gemiß auch in ber ^flan^enmelt.

jJmiitölrbcn.

@S ift von größter SBidjtigfeit, bap alle $mfer fidt) organifiren, bis

heute finb e3 nur 10%; bie „SBilben" muffen herbei, nur bann finb

mir ben $erbäd>tigungen unb ber $onfurren$ oon jener (Seite enthoben.

2Bof)lburdjbacf)te Vorträge, gelungene praftifche Hebungen unb (£r*

(urfionen finb oon großem äöerth, fie förbern am elften baS Söemufttfem

ber gufammengehörigfeit. $)ie SMSfitffion foll nie bie ©intradjt gefäfjrben,

bie Äorreftur allfällig irriger Anfielen merbe nicht oerlefeenb. —
Slber rtic^t nur mit 2$eorie haben mir uns emfig befepftigt, bem

„^anbanlegen" murbc ebenfofehr 3eit gemibmet. ^raftifa^e Uebungen, mie

3. Sö. baS offene Abtrommeln, ?tuSfangen unb Beigeben oon Königinnen,

baS bereinigen oon Böllern :c. :c. erregten allgemeines ftntereffe. (Sin

äußerft lebenbigeS Bilb bot ber SurSfaal, als ein „SQSettloppen" im

$uuftmabengieften infeenirt mürbe unb nachher auch bie (Schüchternen

hierin ^ertigfeit $u erlangen oerfuchten. BcfonberS biefe Uebung mirb

nidt)t mentg baju beitragen, ber in ber föietfdje * ,<panbprcffe erzeugten

ßunftmabe überall ben ihr gebührenben borgug ju oerfdjaffen.

$n (Summa, eS maren oier äuperft lehrreiche Jage, bie mir, §auS

unb §eim beinahe gan$ oergeffenb, auf bem SRofenberg unfern Bienen

gemibmet haben. 3Wit Befriebigung ift mohl jeber oon bannen gejogen

unb mefentlich ruhiger flaute manch @iuer ber fchmeren Arbeit einer

^urSmoche entgegen, bie etmaS unftchere ,,^hrtc " wax ll̂ e0ci" Qcfunbcn.

Unfer rühriges (Streben 50g auch bie Slufmerffamfett meitcrer Greife

auf fich-
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2öir fjatten baS Vergnügen, ben mürbigften Vertreter bcr meft*

fdjmeiaerifdjen $mferfdjaft, .fterrn ©ertranb in üftoon, in unferer SDfitte

ju fjaben unb am ©djlußbanfett begrüßte uns eine Hborbnung beS 9te*

gierungSratljeS bon $ug, ber e$ fiel} nid^t nehmen ließ, uns [eine ®öm*

fcatfnen in redjt angenehm fcrtcfelnber 2lrt foften $u taffen.

Unb mieberum, mie oor brei $al)ren

:

„2(uf ein frorjeS SG3iebcrfcl?u !" (StfM.

3of. feiler, SRofenberg, 3ug.

I. ^leuronatffitterung.

erv Dr. %. oon Planta t)atte bie 3rveunblid)fett, mir biefe^ ftrüljiatm

eine i?avtl)ic Wleuronat au übermalen mit bcr Hufgabe, ftütterungS*

uerfudje bei ben Üöiencn bamit anjufteUen.

9llcuronat ift ein fyellbrauneS sJD?eljl, mit einem ©efyalt von

82,6% (SimeiS (@rbfenmer;l enthält 93. naef) Söolf 20,9 °/0 unb

£ütntcrei 12,55% ©imeiß). $)a nun ba£ 9lleuronat einen fo tmfyen ©e-

fyalt üon (Simeiß befifct, b. Ij. fcon bemjenigen ®toff, aus meinem fidj

ber größte 2f>eil beS tbierifcfjen Organismus aufbaut unb bcfteljt, fo ift

bie Anregung beS .^errn Dr. v. Planta gemiß aller Wnerfcnnung mertf),

burd) SJerfudje feft^ufteUen, ob bei ber Fütterung ber Lienen biefeS neue

^robuft mit Startzeit üertoenbet merben fönnte, ober nicr)t.

©obalb ber «Sdjnec meggeftfmtoljen unb bie Lienen nad) Rollen auf

bie <5udje gingen, mürbe mit ber 9)Zef)lfütterung begonnen. dine Slöabe

jur rechten ipälfte mit Söcisenmcbl unb jur linfen £)älfte mit Slleuronat*

meljl gefüllt, mürbe in eine offene Stifte geftellt, nadjbem bie Lienen oorljer

mit einer £>onigmabe bortljtn gelocft morben. Unb nun baS ^Refuttat

!

£)ie Söabe !onnte man breben unb ftellen wie man mollte, bie Lienen

ließen fidt) nid)t irre machen, ftets fdjmenften fie beut SBctjenme^t gu

unb ließen baS Weuronat bei (Seite. £aS Sßkisenmefyl mar jumeilen

ftngerlmdf} mit Lienen, bie mie mütfyenb barüber Verfielen, beberft, mäbrenb

nur einige menige auf ber 3ileuronatfeite berfudjten, ,$ösd)en $u machen,

maß ilmen aber febr ferner gelang. $)aS 3Äel)I mar 511 grob gemahlen,

es entfiel ilmen, ber ©oben ber SHfte mar mit bemfelben oollftänbig

überfäet; märe eS fo fein gemefen mie baS äBei^enmefyl , baS SKefultat

märe oielleidjt anberS ausgefallen. * Ober ift ben Lienen baS Slleuronat

* SUeuronattnebJ hnrb in neuefter 3«tt in feinerer Sorte geliefert. SR.
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nur 51t gehaltboll? $k\)ti\ nidjt aud) mir ein fdjön burdjsogencS Stüi

„©chmienigS" bem bloßen 3pecf oor ?

CDic Fütterungen innerhalb beS ©tocfeS lieferten bie gleichen 9tc*

fultate. $onig ober ^uefertoaffer mürbe begierig 3nrifc$en bem SUeuronat

herausgezogen unb lefetereS einfach liegen getaffen.

n. $d|afcn otor nüijen Mf jjtenen, in&em |te tan JUMar non tan

fUntfyen unfmr ©frltota« jpltn?

£>a obige Qfrafle oft an uns $mfer geftellt mirb unb ju mand) unlieb*

famen Söemerfungen, ja ^Drohungen t»on ©eite üieler Dbftbaumbeftfcer Slnlaf?

gibt, fo entfdjfoß id) mid) biefcö Frühjahr, birefte SSerfudje anstellen.

2(n einem Äirfdjbaum, ber beut Sefuche ber Lienen feljr ftarf auS*

gefegt unb alljährlich gan$ mit tfirfchen belaben ift, überwog id) oor bem

©lühen ctmelcr)c tiefte mit feinem £üll, fo bafc Blätter unb Sölütyen fich

unge^inbert cntmicfeln fonnten, aber oon jebem ©efuche ber ©ienen un»

berührt blieben. 9118 bie Sötüt^cjett oorbei mar, mürben bie Umhüllungen

entfernt unb es tonnte öorberljanb nod) fein Unterfdneb im ©ejug auf

ben Anfdjlag ber 331üthen entbeeft merben. 9ßad) 14 Jagen flaute idt)

mieberum nadj , aber ' ba machte bie (Sache ein ganj anbereS ®efidjt

!

3öät)renb ringsherum alle tiefte oon „^iggeli" ftrofcten, maren an ben

©erfudjsäften bereits
8
/4 oer angelegten ©lüthen heruntcr un0 a^

beute nachfdjaute (ben 4. $uli), mar an ben betreffenben heften aud)

feine einzige Stirfclje. Unb biefeS
s
Jtefultat geigte fid) im heun^n

üttaifäferiaf>r mit fc^r ftarfem ÜHaifäferflug , ba bie ©erfuchftätte oor

3d)äbigung burd) 2flaifäfer ganj gefdjüfct gefunb unb fräftig mar unb

eine 2Henge Sötütr^en angefefct Ratten.

©in anberer ©erfud). @in ßroergobftbirnbaum (3pinbel), ber jährlich

reichlich trägt, mürbe in ber ÜWitte mit Xüll umgeben. $)er Xüll mar

berart, baft i*uft unb Sicht bie gleiche Sßirfung ausüben fonnten mie bei

ben übrigen ^artl)ien beS 23aum.eS. S^adr) bem ©erblühen mürbe ber

Xüll entfernt unb ift baS 9tefultat baS gleiche mie bei ben £irfchen, auch

feine einige Sirne r)at ftd) entmicfeln fbnnen, mährenb oberhalb unb

unterhalb ber ©erfuchSftelle eine SWaffe oon kirnen uns anlachen.

Stlfo ihr Sanbmirthe, fchmähet nicht über uns ©ienensüchter, als ob

mir algierifdje $eufchrecfen gürteten, fonbern banfen mir bem meifen

Schöpfer, ber uns bie Söiene, ein fo munberbareS £fnerc
fy
en> fünfte, baS

nicht nur für unS ^mfer ©ortheile bietet, fonbern baS jur ©lüthe^eit

millionenmeife ©lüthen befugt unb fo bie ©eftäubung ber Griffel unferer

Obftbaumblüthen beforgt, unb baburch nicht nur bem ©efitjer ber ©ienen,

fonbern ber Sanbmirthfchaft im Allgemeinen einen Pütjen gemährt, ber

nicht gemürbigt mirb, aber auch nicht berechnet merben fann.
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3mhor^prccbfaaf

Jujem. £>a$ mufj man beut ^mfer laffen unb nadjrüfnnen, bafc

iljn jelbft eine fHetfje oon üftijjjal)ren nod) nidjt aufjer 3fcffung bringen

fann. 93ei uns im Danton Sutern regt fidj fogar überall, mo Lienen»

freunbe einanber ibr (Jlenb fingen, neues i'ebcn. (Stner Anregung au£

ber (Stabt Sutern ätifolge mürbe an ber ^ülualn-Soerfammlung be$ fan*

tonalcu Vereins fajenterifdjer SMenenfrcunbc ©tatutcnreöifion bcfdjloffcn

unb jroar in bem (Sinne, baft bie ÜWbuug oon ©ef Honen in ben

eiujclncn ttantonStbeilcn angeftrebt derben folltc. Der Vorftanb t>alf

getreulid) mit, menn ilnn aud) bie bunfle 2ll)nung ooruifcfymeben festen,

baf3 baburd) ber grofjc, ettoaS fdjmerfällig gemorbene fantcnale herein

an Vebcutung verlieren ntitffe. Die ©adje fam in ftlufj; beim fdmn

fyaben mir iefet ©eftiouen im Subrcntfyal, in Dagmerfetlcn , in iRuftmil

unb .podjborf. Das jüngfte Minb ber neuen Crbuung ber Dinge ift eine

eeftion *iuj cm unb Umgebung. (Sin breigliebrigeS Snitiatiofomite,

beftefycnb aus einem Xelegrapfnftcn , einem ®ottf)arb$bafmbeamten unb

einem ©cfjulmcifter, alles Anfänger in ber ^mferei, beforgte bie nötigen

Vorarbeiten unb lub 51t einer Versammlung am 14. ftuni im Reiten-

feiler ein. (Sin tüchtiger ^raftifer (,§r. Seljrer Äopp in Sujern) mar

aU Referent gewonnen morben, bannt bie SBicnenntannen }a$fret$ ein*

rücften. @S fanben fid) 30 ^erfonen ein. Das intcreffante «Referat „Über

lanbläufige ftefjlcr beim betriebe ber Vicnenuidtf" rief einer lebhaften

JDiÄfuffion. — ©obann mürbe bie 6>rüubung einer ©eftion cinftimmig

befcfyloffen; biefelbe feit fidr> über baS gat^e Stmt Sutern erftreefen unb

fid) als ^iliatocrcin bem fc^meijerifdjcn anfebtiefien. Scfetcrcr Umftanb

I)at uns bemogen, ber „Vienenjeitung" baoon Veridjt ju machen. 2öa3

bie Aufgaben betrifft, an meldje nad) ben bläuen beS ^nitiatiofomitc'S

ber neue ^mferoerein heranzutreten gebenft, fo motten mir baoon nur

folgeube fünfte erroäbuen :

1) ftörberung bev3 $>ontgabfafce$ auf bem ftrembenpla}? Sutern.

2) Veauffidjtigung unb Vcbanbluug jener Söicnenftötfe, bereu Vefifcer

nidit ftacbleute finb.
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3) (Errichtung einer ftöniginjudjtanftan, bie befonberS im

(Sommer uub ,'perbft gute SRaffentlnere abgeben tonnte.

4) Gtemcinfame Mnfdjaffung oou widjtigern ©erütfycn.

5) ©egenfettige Belehrung burd) Vorträge, Beranftaltung oon £el)r*

furfen nnb 9fo«ftettungen jc . $. gpüntwr, Sujecn.

$n ber 1. ^erfammlung bev 9 ^t^tx-$i\\ahttt\\\t beö fdjn?ci3.

33iencnäüd)tcrbercin£ (©aflifetten ben 8. Februar) einigten fid) bie 3|b-

georbneten auf fotgenbe fünfte: £aut 93efd)tuj3 beS QfmfertageS tu

Sutern wirb fid) bei Hnlafc ber im fommenben §erbft in Ufter absufyal*

tenbeu taut. ?Iu3fteIIung audj ber ©djweij. Bienenjüdjter'Bcrein all*

bort ba$ SRenbejüouS geben nnb ift es nunmehr fclbftücrftänblidjc (Styrcn*

pfltdjt ber güretyer ^mferfoflegen, bie Stferfammlung gu begrüben unb iljr

burdj möglidjft attfeitige Sefdjitfung ber 9(u8ftettung ein Söilb ber jüricfyer*

fdjen Bienensudjt &u entrollen. —
1) $)ie fämmtlidjen 9 £ofalt»erciue beS StantonS geben ftd) baö 3?er*

fpred)en, at£ eigen tUd; er feft gebe nb er herein burd) ©ntfaftung

aüer Gräfte baS ^eft unb bie HuSfteüung würbig 311 geftaften;

fte erflä'ren fidj ju ^erföntict)cr $>ienfttetftung unb finan*

Sieller S8ctr)ilf e behaftet.

2) $aS ^mferfeft betreffenb:

I. frag. Bon 10—12 Uf>r (Smpfang ber Gräfte; am BatmJwf-

Abgabe ber ^eftjetd^cn. Befudj ber SlitSfteUung. Um 2 lUn*:

Beginn ber Berljanblungeu. $benb3 5 Xlt)r : ©anfett, Be-

grüßung ber (Mäfte; Vorträge burdj ©ängerbunb unb 3Mlet*

tantemOrdjefter. — $)er Ort Ufter liefert 100—150 ftreiquar*

ttere, wetdje für bie (Mäfte unb SOJitgtieber referfcirt bleiben.

UebrigenS werben aud) gegen Bejahung im $eftorte eine ge*

nügenbe 3(n5flf}t oon Öocji^ cv^ättlidt) fein. —
II. 9IugfteUung. $>elegirteni?er fammlnng. Bor«

träge. (Soent. 2. Banfett, ober bann SluSmarfd) ju ben ^fafyl*

bauten uad) ffiobenfjaufen, ober SluSftug auf ben Uetliberg, je bem

Setter entforedjenb.

Um audj ben 2. Xag möglidjft leljrreidj werben 31t laffen,

wirb befdjloffen: Qn Berbinbung mit bem Vortrag (über $fn)fto>

logte ber Biene) foU burd) crnftfyafte Beteiligung aüer Sofat-

oereinc ber SertI) ber BefrudjtungStfyeoric an ber £>anb

mögtidjft luetcr Berfudje burdj fonfretc Borfüfyrnng fowofjl als

aud; ftattft. ^ufammcuftcKuug jur fcarftelhmg fommen. £ieburd)

verf^rict)t man fid), ©elclntcn wie i'aien greifbare BeWeife bieten
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5U tonnen, ber SMenengudjt felbft aber gur oerbienten ftnerfen-

nung ju oerfyelfen. £ie (Gewinnung eine« wiffenfer/aftlid) gebil*

beten Referenten, ber in möglidtft populärer Steife fta) feiner

Aufgabe 51t entlcbigcn bätte, roirb §>r. ftramer vermitteln, wie

aud) ba« Slrrangement für genannte« 2lu«ftellung$objeft.

3) £te 91u«ftelumg bauert 2 £age, (Sonntag unb 9)?ontag. freier Gnu*

tritt gegen ^orweifung ber ü)?itglieb«farte, ober ber SSienen^ettung.

4) Slu«ftcllung«gegenftänbe finb in erfter Sinie .§ontg unb

SBJad)«; wünfa^bar finb fobann möglidtft oiele ttunftwaben eigener

ftabrifation (SRietfdje^reffe), oerbunben mit einläßlichen sJ?oti$en

über beren 33eWährung l)inftd)tlitt) $(u«bau unb 93ebrütung burefj

bie Sienen felbft.

(5« wirb and} nod) angelegentlid) auf bie bereit« genannte

Aufgabe: „Sftadjwei« über bie bnrri) bie Lienen bewerfftelligte

SBIütr^en befruer) tun^" oerwiefen. U.
f. f.

fodfiwrf. 28. 2ftai würbe in t)ier ein „Sienenuuljreroerein

für §>od)borf unb Umgebung", at« (Seftton be« lujernifc^en fantoualen

^tenengü^teroerein«, gegrünbet. T>ie ftarfe Setfyeiligung unb ba« rege

ftntereffe jur ©adje bewiefen, ba'f? biefe« fdjon längft al« ein Söebürfuifl

gefügt würbe. <perr Selker £ommann, Sutern, war fo freuublicfi, unferer

^mferfcfyaar einen Vortrag galten über ba« £f>ema: „IMe 3 perfekte*

benen Sienenwefen; tljre Pflege unb SBebaublung im ftrityling unb gm*

©d^warmjeit mit befonberer Serücfficfytignng ber Storbbienenjua^t," welcher

Aufgabe er fidj meifterljaft unb jur ooflfteu Sefriebigung ber 3"^rer

entlebigte. 311« il*orftanb«mitglteber würben gewählt: 3. ft. SCrüeb,

Selker, ^odjborf, ^räfibent, Süfjlmann, ^oft^alter, ©all»»!, Wüiax

unb Richter @lmiger*<Suter, ©berfol, ftaffier. £>em herein tyaben fid)

bereit« 55 SDJitglteber angefd)loffen.

(Ökfitdjeit (m. ©ototfjurn). lief erfdjüttert feilen bie ^ienengüdjter

oon ®rena>n and) weitem Greifen mit, baf? imfer treue« 35erein«mitgtieb

unb allgemein beliebte ^afob Sa'f er » erstatte r, ^abrifant, ben 20. ftuni

geftorbeu ift. ftnbem er einem armen tftnbe .£tlfe letften wollte, ereilte

ihn felbft ber unerbittliche Hob. $>er treue $reunb rufye im ^rieben!

Digitized by Google



— 235 —

<pönalsraport <gmü.

6t. SJeatenberg

3roeifimmen

fr

üodjgrath

fcrogen
1
9iefjlau

Äapptl
ÄernS
St. GJaaenfaWer
Surbenthal
gluntern

SBartenfee

SBurgborf

Sutern
äütgoltingen
s Harbach
SägerWeilen

Bübingen

gerfdjlaa,

brutto

kg.

23,8

A 18
B 28,*

30,9

19,5

24,e

35,9

36,c

25,o

21,8

17,4

28,7

A 18,«

B 8,i

33,4

9,»

50,«

13,»

18,s

netto

kg.

12,4

11,5

18

18,,

13,i

13,8+11,8
25
22,»

15,5

9,7

5,5

17,8

9,«

2,4

16,8

2,.

33^»

6,i

7,.

bö$H< Ifl.v&iiinaOmc
kg.

2,o *

2,8
*

4,»*
4,.*

3 *

3,4*

5,«
*

4,«
*

3 *

2,5

2,»

2,4*

2,»*
1

3,»*

1,8

8,0*

1

1,3

2r» i

lafle mit 'JJeHooor^foj.

17
22
22
19

22
19

18
21
20
19
13

21

16

17

19

16
21

20
19

kg-1 91efjlau: äNutterftotf unb Schwärm netto

i Marbach: ßn allen 2)aten finb SRutterftocf unb Schwarme abbirt.

* 3n all biefen Stationen fallen bie SMarjmalletftungen auf bie SchlufjwoAe,

herrührenb »on aBalbtracbt (Sßei&tanne). Söo biefe fehlten, War bte 2rac6t fehr mager.

«Aromer.

iirhnlar fcw gorpanoes ht$ fdjnKi?.

laiiöw. Hrrrtns

an fämmtlit^e SSorftänbe ber 3roeig j unb

ga^bereine für fi$ unb ju §anben tyrer

SWitglieber.

$er Sorftanb beS febweia. lanbw. 3>er=

ein« empfiehlt S^nen pro 1891 jur %n-

Raffung nachfolgenbe 3eitfd^rtftcn, beren

Auswahl, geftüfct auf bie eingereihten

SBünfdje, öon ber Stbgeorbnetentoerfamm*

lung am 10. SRai a. c. in ©amen be*

f^loffen Worben ift.

1) „£anbtoirtbj<$aftl. 3ab,rbud)

ber ©d&toeia", herausgegeben »om

febwetj. SaubwirthfchaftSbepartement.

9ieben ben bisherigen, auf ber fiifte

Dorn legten 3»abr »erjeiebneten brei 5)äns

ben ift ein 4. »anb im 3abr 1890 er*

fäienen unb bietet beffen Inhalt bem

aufmerffamen fiefer be$ 3lnregenben unb
SBiffenSWcrthen feb.r biel. Stuf ben 3n»
halt ber 12 größeren Slbbanblunrjen tyex

einzutreten, würbe ju weit führen, unb
mag e$ genügen, barauf ^ingurDetfen,

bafj unter anbern f
olgenbe Tutoren Seiträge

geliefert b,oben : ^Jrof. Dr. »üb, ler, $rof.

Dr. ©ramer, ^ßrof. Dr. Schule unb Sßrof.

Dr. Rrämer in 3üri<h; Dr. @b. greuben*

reich, Dr- Schaffer «nb Dr. »onbjftn«li

in Sern.

©anb I unb II foften k %x. 1. 55;

33anb III unb IV a $r. 1. 30. Sabem

preis %x. 2. 50. 2>iefer fehr billige $reiS

läfct zahlreiche Seftellungen erwarten unb

empfehlen Wir baS fdjweij. Jahrbuch

angelegentlich ber Serücfficbttgung.

2) „£Ur f&fwtlitvtfdit IMrnrtt-

uater", unfern »ienenfreunben Wohlbe-

fannt, ju bisherigem greife öon g-r. 1. 40

per (Somplar, tfabenpreiS gr. 3. —
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3) „Der Dbftbaum unb feine

Pflege" ton Dr Jr. oon 2fct.ubi unb

©cfjutthefe 4 55 ftp. ftatt %x. i. 20.

4) „Die beften Jyutterpftanjen"

öon Dr. ©tebler unb ^Jrof. Dr. ©c$röter.

i'abenpreife %x. 2. 50 unb ftr. 5. — tyreiS

von 93anb I unb II k ftr. 1. 15; r>on

23anb III „3tlpenfutterpflanjen"
$r. 2. 25.

2)o« 2Ber! über bie beften ftutterpflam

jen ift anerfannt »orjüglich unb »erbient

toettefte Verbreitung. sJJur wenn ber

£anbh>irth bie gutterpflangen, ihr Söefen,

ir)rc SBebeutnng unb Stufprüdjc an Dünger
unb ©oben, ihren guttertoerth :c. fennt,

toirb er in ben ©tanb gefefct, rentabeln

ftutterbau ju betreiben. 3Rit ibm aber

hängt auf« innigfte bie Viehhaltung unb
beren (SrtragSfähigfeit jufammen unb
ift in biefer Sichtung noch viele* in un*

fercr £anbhnrtb,fd?aft ju toerbeffern.

93anb I erfdjeint im §erbft 1891
in neuer Stuf läge, Worauf mir gana

fpejiell aufmerffam machen; vor»

her fann er nicht ge liefert werben.

5) „SR o ft b ü ch l e i n" , ausführliche

unb grünbliche 3lnleitnng jur ^Bereitung

eines guten 3Rofteö ; gefrönte ^<rei$fchrift

von 3. ©ut, neu bearbeitet von &. &taU

ber. DaS Büchlein hat bie fünfte Stuflage

erlebt, Wohl ber befte Vewei« für feine

Vrauchbarfeit.

^JretS per ©jremplar 45—35 ftp., je

nach ber 3at)t ber eingebenben töcftcl-

lungen.

G) „Die Vefämpfuug ber Äar=

toffelfranlheit" Mit 3. «lening unb

@. SBüthrich. herausgegeben im Stuf;

trage ber öfonomifchen unb gemeinnüfcü

gen ©efellfchaft bes ÄantonS 3jern. ^ireiS

per (Sremplar 35—25 ftp., je nach ocr

3ahl ber eingehenben Vefteltungen.

Dtcfe einfache unb populär gefchriebene

©chrift gibt uns über baö 3Befen unb
bie Urfache ber Äartoffelftanfheit 3tuf*

fchluji ünb wirb bas Verftänbnijj h'er5

über bureb entiprechenbe 3lbbtlbungen

Wefentlich geförbert. ©obann gibt fie

inftruftive Einleitung über bie Vefäm*
pfung ber Üranffieit, über bie praftifdje

3lu*fül>rung ber ©efprifcung unb bie MS»
her erjiclten Ihfolge. Die ©chrift ift

im Sntereffe ber £anbwirtfc.e lebhaft ju

begrüben unb grofje Verbreitung berfcl-

ben angejeigt.

7) „Die länb lidj>en Darlehens
f äffen in Deutfchlaub nach ihrem ge=

genroärtigen ©tanbe unb beren Ueber-

tragung auf unferer fchWeij. Verhältniffc",

»erfaßt Von @. ftlücfiger, ©efretär ber

öfon. unb gemeinn. ©efeUfdmft beS Ran-

toni Sern.

ShretS per Gremplar 15 ftp. 2Bir

machen aufmerffam, bafj nur noch

209 eEemplare vorräthig finb.

ftlücfiger'S Slrbeit ift eine fer)r ver*

bienftliche unb behanbelt eine ftrage, bie

für bie fchtoeij. Sanbroirthe unb ihre 3 Us

fünft von größter Vebeutung ift. $n ber

Sin= unb Durchführung Wohlgeordneter

DarlehenSfaffen ruht bie Straft ber ©elbft;

hilfe ber Sanbwirtbfchaft, bie Dlögluhfeit,

bem Söudjer baS .^anbwerf grünblich 8U
legen unb baS nötige Vetriebgfapital

ficher unb möglichft biUig ju befcr)affen.

8) 3m Üaufe beS ©ommerä erfcheint:

„Eluämahl ber beften Dbftforten,

bie in ber Schwei} ali Xa\tb unb

unb 'JJtoftobft ju empfehlen finb,

unb bie in ber ©chtveij attettann*

ten beften Xrauben für2;afel= unb
SBeintrauben", h«"u3gegeben 00m

febweij. Dbfti unb 3öeinbauverein unb

bearbeitet von 3t. 23of$ha*b unb 3t. Äraft.

sV«i« per ©semplar 30—25 SRp., i<

nach o<r 3a^ Dtr eingehenben 3Jeftel=

lungen.

Sir haben bie Schrift alö 3Kauuffript

gelefen unb freuen un«, ben fchroeijeri*

uiuMt ^anbtoirthen ein Spejialoerjeichmfj

ber beften Dbft^ unb Iraubenforten unb

ihre 3lnfprüchc an 93oben, Klima unb
tage, fomie 3tnleitung jur beften Ver?

toerthung geben ju fönnen. Die reiche

Erfahrung ber Verfaffer bürgt un3 für

ben SJßerth ber Strbeit.

9) „Der §au3- unb öemüfegar»
ten" pon 3t. Kraft. s$rci§ per (yrem--

plar gcbuubcn 85—75 9ip., je nach ber

3ahl ber eingehenben Vefteßungen. Q$

finb noch 750 ©gemplare auf Vager.

15* ift niebtd ali billig, bafi mir auch

ber grauen unb £c>chter unferer i!anb=

tr-irthe gebenfen unb ihnen (Metegeuhcit
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bieten, nüfelidje ©djrifien ju billigem
j

greife ju erwerben. 3m $au«s unb ©e-
J

müfegarten präfentiren mir ein brafti»

fd)cs SBudj, beffen 2krfoffer burcb feine

©emüfebaufurfe ic. längft befonnt ift.

SBir empfehlen baefelbe angelegentltd).
|

10) „Der praftifäje Älcegra«*

bau" oon *kof. Dr. MoWacfi. 3. 2luf*

läge. 3kei« %t 1. 05 per Gjemplar.

(Sin auf $af)tt langen, fcr)r genau burd)«

geführten praftifdjcn SSerfudjen bafiren*

be« öüdjlein, ba« feiten« unferer Sanfe
j

wirtbe fleifjig gelefen unb beberjigt ju

werben »erbient. G« ift eine reiche

gunbgrube für ben rationellen betrieb

be« Äraftfutterbaue« im Stilgemeinen, be«

Äleegra«baue« im Siefonbern, bie beibe

»on »ielen 2anbwirtf;en nodj biet ju

Wenig berüclfid)tigt , ober aber au« Um
fenntnifi toerfeb,lt angelegt, gepflegt unb

j

gebüngt werben. Da nun 3ünbet 9towadi'«

6d)rift b,eQ unb flar unb erteilt befrimtm

ten, fiebern JRatt), ofjne aber irgenbwie

fd)ablonenf>aft ju Werben.

Die *a3ud)b,anblung t^etlt mit,

bofj 3ur Seit nur nodj eine be*

fd)ränfte SlnjabJ auf Sager ift.

11) „Da« fd)önfte 3tinb" toon $tof.

Dr. Ärämer. greift ftr. 1. 95 bt«ftr. I. 30,

je nad? ber #atyl ber eingefjenben 23eftel*

lungen.

Diefe Schrift gibt Einleitung *,ur Sie*

urttyeilung ber Hörperbefdjaffenbeit be«

«Rinboieb,« unb b,at für jeben 2hebjüa?ter

gans bebeutenben Sßertl;. 3« "ns

läftlic^er unb grünblid)er Seife werben

f)ter fämmtlid)e ©efidjt«punfte, bie jur

richtigen löeurtb,eilung ber Äörperformen

unb ber auf biefen bafirenben Seiftungen

ju berütffidjiigen notbwenbig finb, er*

örtert unb burdj beigegebene 2lbbilbungen

erläutert, ©erabe $ur Sefctjeit, wo ras

tionelle SUebjudjt ben Stuf be« Sage«
bilbet, wo 3uc^j0 cni? fl

cnTc^afien olterort«

in'* Scben treten, wo ba« Serftänbnip

für beftimmte 3ua)tjiele fid> 23a&n bre=

d)en will, ift Ärämer'« @a)rift ein öor*

jüglidjer SBegWeifer unb bef$t)alb jur

«nfdjaffung beften« §u empfehlen.

12) „flatürlid)e unb lünftlidie

Düngemittel" bon S. Gngeler. 2irei«

per Gremplar gr. 1. 50 bt« 75 31p. , je

nad) ber 3abl ber eingebenben Heftel*

lungen.

Die Düngerfrage ift unb bleibt bie
[

©eele ber Vanbwirtbfdiaft. £e mefcr 1

23erftänbnif$ ber einjelne Sanbwirtb in

biefelbe b^at, je richtiger er bie ©efe^e
ber Düngung anwenbet, befto beffer feine

2Sirtb.fcb.aft. G« finb gro&e ftortfebritte

im Düngerwefen ;u t?er$eid)nen, nur foll*

ten biefelben noeb oielmelu al« bi«l?er

©emeingut werben, Gngeler'« Schrift

ift iüuad! unb berftänblia) a einrieben

unb be^b,alb geeignet, ben prattifa)en

Sanbwirt^en al« gütyrer ju bienen.

13) „$ieb, juc^tgenoffenfebafs

ten", 3n>ecf, JDrganifation nnb Gntwide^

lung berfelben mit Statutenentwurf, bon

3. üon 2BattenWbl=Glfenau.

Sket« per Gjremplar 20 5Rp. Gs ift

bie britte Auflage noa) in 360
Gjemptaren öorb,anbcn.

Ülorliegenbe Sd)rift b,at fcb,on üiel @us
te« bewirft unb Wirb r*iel ©ute« jur

^olge l;aben. s
2luf fc^Weij. »oben ent^

ftanben unb für bie fd?weij. 5>erbälti

niffe junäcbft berechnet, fprid;t fie übers

äeugenb für bie aßiä^tigteit unb Diot^=

wenbigfeit bon $ieb!jua)tgenoffenfa^aften

unb weidt bie aHöglicb,feit ber ©rünbung
unb Durchführung flar unb beftimmt

naefj. Diefe ^eitgemä^e unb treffliche

©djrift »erbient bon «Seite unferer ®ers

eine unb if)rer SWitglieber bollfte iöerüm
fia)tigung.

14) ,,^an« Hubert'« Sauerm
briefe". 2 Sänbe. ^Jrei« per SJanb

%r. 1. Ü5 bi« %t. 1. 3(», je naefj ber

fjab.1 ber eingebenben Stellungen.

Die Sauernbriefe finb beutfa?en Ur«
fprung«, bieten aber be« Stnregenben,
iöelebrenben unb 9Jü^licben fo fiel, bafi

fie al« ein ©d)a& für unfere lanbw. $3e=

»ölferung bejeia)net werben bürfen. Die
<2ct)reibweife ift fo plaftifcb, unb berb, fo

einbringlicb, unb überjeugenb, bafj man
unfern 3^wifl^ ©ottbelf ju h&ren ocr=

meint. Der 3nf;alt ift gebiegen unb er»

ftreeft fid) auf alle lanbw. Öebiete, in

^pau« unb Scheune, Söiefe unb 2lcfer,

Woju auef; Äapitel allgemeinen ^n^alt«
fommen. Die SBauembriefe »erbienen
©emeingut unferer lanbw. «ebölfcrung
;u Werben.

15) „Wufterpläne fürÄäfereien
fammt Ä oftenbereebnungen unb
31 n I e i t u n

b,
erau«gegeben uom f* weis

jerifcljen milct)wirtbfcbaftlicben herein.

^r«i« 3-r. 12. 50.

Da« 2ikrf umfaßt 12 ülätter mit
planen, Ätoftenberedmung unb Anleitung.

)gle
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3>te £>erfteu"ungSfoften belaufen fid) auf

über 5r. 25 per (Jremplar , unb nur
burcö freunblidje* (Sntgegentommen be$

fdjweijerifdjen £anbwirtbjd}aft3'3)eparte*

mentä ift ed moalia) geworben, baSfelbe

ju fo ocrfyältnifnnä&jg billigem greife

abzugeben. Söaä nur.cn und forgfältigfte

SRtld)lieferung unb fad)funbige Ääfer,

wenn bie Ääfercicinrtd)tungen unprattifd)

unb oerfefylt finb ! Unfere frütteneinrid);

tungen repräfentiren ein gan;, bebeuten*

beä Äapital, leiber aber fo Meierort*

ftatt ein probugirenbeS ein freffenbed,

inbern jene ben Slnforberungen nid)t

entfprcd)en unb fo ein 3i$eientlid)eS ju

bem übergroßen Vrojentanfafce oon 3lu«:

fdiujjwaare beitragen, hierin äüanbel
ju fc^affen unb für Steuerftellungen, aud)

für iSdjmetnefjaltung , bic beften 9iatb=

fc^läge -,u erteilen, ift ber leitenbe ©c--

banfe beS mil#wirtbjd)aftlid)cn herein«,

beffeti »orjüglidje Arbeit nid)t bloß 9bu
erfennung, fonbern weitefte Verbreitung

»erbtent. ©ämmtlid)en §üttengefellfd)af=

ten, fowte Öaumeiftern fei bie tfnfdjaf*

fung berfelben an'* ^perj gelegt.

16) „Rationeller ©peifejebbel
bei einem 3a^e«einfommen oon

granfen 13 00." tfine feljr empfeb*
lenäwertbe Streift für unfere $au$frauen,
nid)t weniger aber aud) für bie £anb<
Wirtbe felbft. Xerfelbe gibt s-Hnb,altS=

punfte für eine richtige unb jugleid)

billige Grnäb^rung einer gamilie unb bil=

bet eine werttyooüe ,3'unbgrube jur Sie»

antwortung ber «yrage: 9Üa$ follen Wir

effen? (Sä ift jeljr ju wünfd)cn, bafe

biefer Speifc^ebbel Weitefte Verbreitung

finbe. 2)tandjer iianbwirtb, wirb ganj
anbere s2lnfd)auungen oon ber <yütyrung

unb ben Äoften eines öauöbalteö ge=

Winnen, wenn er ifyn aufmerljam burd)=

gebt.

2)a ber Vreiä, 15 bii 10 5Hp. per

li^emplar, ein aufjeroibentltd) billiger ift,

Reffen wir auf Waffenbefteüungcu.

Vejug^Vebtngungen.
1. 3ebee «titglieb eines £anto=

nah, 3weig» ober JaräoereinS,
7n;

fowie eine« i'ofattiereinS ift

jum Vejuge oorfte^enber

Schriften berechtigt.

2. £te 93efteOungen werben n u r b u r d>

bie Vorftänbe unferer Äam
tonal-, 3to*ifl s " nD tyad)»er-

eine »ermittelt; birefte 83e*

ftellungen t»on 2of alPereinen

ober einzelnen Stitgliebern

beim Vorftänbe be« fd)Weijc«

rifdjen Verein« fönnen nidjt

berütffidjttgt werben.

3. ©ämnttlidje ©eftcQungen finb bi«

fpäteften« ben 31. Äuguft a. c.

bem Vräfibentcn, 3Jegierung«=?iatb

ttageli in 3"rid} einjureid)cn.

4. 3>ie ^ufenbung ber Schriften an

bic Vereinäborftänbe ju Rauben

ber einjetnen Vcfteller erfolgt per

Voftnad)na§me beä betrage*.

Sit.!

2ßir erfudjen fämmtltd}e Vorftänbe

unferer Äantonal*, 3Weig* unb gad)oer«

eine, oorftehenbe« ^irtular i^ren Ver=

etn«mitgliebern unttersüglid) jur Äcnnt*

nift bringen, jur Verbreitung ber empfob;

lenen ©Triften ib^r SWbglidjfte« ttyun

unb oor allem bie gur Slnmelbung be-

ftimmte grtft genau einhalten ju wollen.

Sie (Gelegenheit sur Erwerbung öon

ftad)fd)riften ift, Danf bem (Sntgegens

fommen bti febweijerifd^en l'anbwirt^

f dt)aft$*£epartmente$ , aufeerorbentlidj

günftig unb hoffen wir auf rege VetbeU

ligung.

9til loacgialifd^em 0ruß

3ürid) ben 25. 3uni 1891.

2er Vräfibcnt: 9iägeli.

Xer 3lftuar: 2u$.

tc ^orftiinbe unferer ^iiialoereinc, wie ber laubiiMrtbfdiaftlidjcn

^cjirtö* unb Vofatfereine iicfmieu 93eftelliuiijen auf i>crfiel)eube 33krfe

etiti\c^cu unbj beferbern fie an ilne fanlonaten lanbti>irtb. Vereine.

Tirefte iöeftelluiuien finb b\§ fpäteflcus 10. 3lucjuft an unfern Cuäftor:

$errn 33run, ^ebrer in Ü^ern, |U riefnen.

Per yevrtitötjor^iiub»
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'CCTOO

:

Sic gMnmunxn- nnö gunltnjnbenfatrrlft

bon

$rrmatttt Öroglr'* 5ü|j«e in Sifffln, Aargau

(uoimalS fjcrttmtm gSrogU
embfie&lt ftd) ben £rn. Sienengüa^tern aucb, biefeS 3ab> gur Lieferung bon

gumjtoaljett
auö nur garantirt reinem SBienentoadjS. äßtr b>ben uns gu biefem

3roetfe mit grofeen Quantitäten 6cb>et3er=5Bienem»aa?S berfe^en, für

IBrut* unb §onigraum p*r gttla |tl |rr. 5. —. ©rojje Preisermäßigung

für bie Xit. SBienengüdjterbereine :c. bei 6ngroS»©egügen fdjon ab 5 Mo.
Öut gereinigtes »ienentoaa?S wirb gu ^öa)ftem greife an 3abJungS*

ftart angenommen refb. na<§ äßunfa? »/» an GJenudjt Äunfttoabcn ber*

abfolgt.

töörfjsAcr jdjfn gum Sefeftigen ber Söaben toer @tütf 20 ©tS.

2lnerfennungSfa)reiben aus allen ®egenben ber ©djtoeig, $)eutfä)*

lanbS unb ftranfreiajS über 33orgüglidjfeit unfereS gabrifateS. 3Rufter

unb PreiSlifte franfo.

prompte unb forgfältige »ebienung. (42)

t /?y /a<* /y./y a< /s* /vr -fn

n«! $omgfllafer
mit feb> toraftifa^em unb folibem öaionettberjdjlufj in ben ®röj$en bon V* unb 1 flilo

§oniggenüdjt liefern

ßaumgitttuec & (EteM (Eisfabrik,
gtfiljnarijt, gtt. §ttjiun^

(Ebenbafelbft alle Sorten unb ®röjjen on ig qfäfa mit 25e<fel, ©djrauben* unb
93ügelberfa)lu&. (93)

liefert per Sufcenb k $t. 4. — $t« |>ml|aof Selm in guftllflCIt.

Sicfe fogenannten fünftlidien Sd)iefertäfelcfyen auS Siledj, etwas größer als

Äorrretyonbenjfarten, mela)e man beifpielSttjeife an ber äußern Seite beS £bürcfrenS

jebeS öienenfaftenS anbringt, fjaben firf» jum 5luffa)reiben bon Stotigen über iebcS

»olf als fcr>r toraftifa) beträft. (81)
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Jlecßf ntbifcßett ^toßrjttcfier,
icicbt fvnftaüifivt, geeignet jur »ienenfütterung, £>ält tnieber borräthig unb emfcfieblt

$u ben biüiöftca 2age«preifen bie unterjeichnete jtrma.

Sebarf auf rechtzeitige Lieferung *>er Crnbe 2luguft erfudje jefct fchon aurjugcbat.

CS. Gilbert Amtmann Jvtevv
(%) Drijüi»rni\nirc 30, 3nruli

$ur öerubigung ber öienen unb jum Schüfe gegen

iötenenftty, per ftlacon gr. 1. 50.

Sljtjmocar&ol (Merk littet),

3altct)(fättre,

92a^()H)ul und Sttlfamittol
gegen ftaulbrux. (50)

giplora an Der birneninirttifctjaftl. ^nsftfllung in gern 1889.

rijem. gaborutorium in grerntjarten (Sarnau).

€b. Wartutaira, ßkl, #. §m.
mmz&mm&em Äpotljeker nnb Bienen ?ürrit ev. Q
'(rheinische ^roduhte ?«r ^eniitamtj hei Bienenzucht.

{njnmo-Curbol nach Gilbert, 5ur Seäinfeftion r-erbäcbtiger SJölfer.

Oalicnlfänre jur Stäucherung unb Fütterung faulbrütiger Stöcfe.

£rt(i-ftapt)tol ju gleichem 3n>ccfc nach Dr. Sortet.

(39)

Onlfaminol lilevh jum £rocfenbeftäuben faulbrütiger Stoben unb Sienen.

Itnplftaliit, fublimirt in Ärtyftallen.

llrtlirTiUnnilrlnum mv.t (Maftine jur Bereitung bou $>onigtoein.

lUriultc inlaure unb iüomtith Ittbttttritte. ^rima Qualität unb chemtfeb rein.

einfcblägige Anfragen werben bei Seften beantwortet.

ijfinr. ?ljir, gientiijüditEr, grinritr S^51ÄÄ ^OllißfiläfCI? »nb (V t

i

i] I i

C

1

1

C II

SMcfe bon mir herausgegebenen, in ber ^oxm, Sluäftattung (SSerfdttlufe

unb ©tiquette) gleich üeUenbcten gjoniggläfer finb au* rein tveifjem, fe^tr

ftarfem ®lafe gefertigt unb infolge ihrer äufeerft praftifeben , üiereefigen

Jorm (mit abgeftumpften ©den) fcr)r baju geeignet, mit auch betn flüffigften

©cbjeuberhonig gefüllt, in iliften verpaeft unb »erfenbet ju werben. Mein

Shuch, fein fieefen ift tu befürchten. £eljr eleganter gtontol-ftapfel-

lU ri'rtiliiü. steine CSläfer ftnti öas §t\U unb ©ebtegenöe. was es in

biefer Öinririjt gtebt, unb flehen ohne fkonhurrcnj ba. 3Ran »erlange

^reiöüerjeichni^ umfonft unb frei. (52)
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OS
(95)

am nur ganmtirt nimm ^xttitwmaüfB,
hrut« ba» anerkannt fdionftc Fabrikat ohne ftonhurrrtu.

mr 1000 3fr. Garantie für Feinheit. -»
<ßreiS per 1 kg. gr. 5. — , bei 3 1

/» kg. $r. 4. 80; «erpaefung frei,

granfo unb toeraollt bureb, l»tc gange <5djiüet3.

| Säftnittlidif tiirHfiiiuirtlifiliDftlidirn <5rbraud|$artifcrl

in befannter unerreichter ©olibität, .ßtoedmäfjigfeit unb @(eganj.

4*0 ijädjste ^usgBtdjptmgfftr, $te&ailfen «titr $tjt!omB 40

2>*mpf6etfic6. — ^reistiften gratis nnd franfto.

tSaaros unb Export.

Jnbrih 001t lUadioroaarfn, fiiiiiftiuabni unb liiruruiüirtljfitinftürtic

Sjirjialitötri. — 0tfnwBdit'(!taMi!)>iiifiit.

3Mne fämmtlidjen Strtifel lönnen aud) au§ meinem 2)e))ol

II. Otuöc v in Itubcvrirb am örienjerfee bejogen werben.

&unflmbtnmaft ift ftets in genUmeUt anjugeben.

^icncnfMcux
toerfauft per Stücf

a ftr. 1. 20 unb a 90 6t8.

$J. feiler, gii«.

€i>> Mtortimuut, ßiel, fianton geriL^s^—?^

liüniiiattnn eh finnluben s,sci&Ä
gemaljt per $tlo <yr- — ; bei 4 Äilo granfojufenbung. g-ür Vereine unb engroS*

Sejüge befonbern Slabatt. (40)

3Bad)3 unb Sßaben »erben 3U beftmögtieben greifen an Ballung angenommen.
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I. yrrts an ber eiogrnöptfdien Ausßeüung in ftcuenburg 1887. p

3talieitt|'d)c ßhimi

(SMrfi&tr Ctppä, Siencnjü^tcr in gdliltjfllta, Steffin,

Seftfcer bcr Bienenftänbe oon ^rofeffor HJlona fei.

3ri( rffr Senifung.
«rfrurfiffte

Xonigin.

Srfiaiarm höh Scfimarm oon

1 Mo.
Siftnttm ooa

IV, K\U.

SKärj unb »toril . . . 5r. 8. — &r. 8*. 8*.
1.—15. Dlai .... ii 7. 50 „ 15. - „ 22. — M

X6»"""" 3X* ff • • « • ii 7. 50 „ 14. - „ 20. 50 II

1.—15. 3uni .... n 7. — „ 13. - „ 19. - II

16.—30. „ .... ii 6. 50 „ 12. — „ 17. 50 PI

1.— 15. ^uli .... 6. — „ 11. - „ 16. —
X C»"-3X»ff • • • • :: 5. 50 „ 10. - „ 14. 50 Ii

1.—15. »uguft . . . n 5. — „ 9. 50 „ 13. 50
X6«—~3X» ff • * • ii 5. — ii 9. — „ 12. 50

Ii

1.—15. ©eptember . . ll 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 Ii

16.—30. „ . . ii 4. — n 8. — „ 10. 50 „ 13. -
1.—15. Dftobcr . . . 4. — * 8. — „ 10. 50 i, 13. -

16.—31. ^ . . : 4. — ii 8. — n U. - „ 14. -
(Sine auf ber Keife »erunglücfte unb fofort nad> SInfunft jurüdtgefanbte Königin

toirb gratis erfe|t. SJeaabJung obiger greife fammt XranSöortloften erfolgt burdfr

$oflnaa)na$me. (Sjafte Äöniginaudjt mit MuSioabl ber Iräftigften Sölfcr. Gine
©enbung oon 10 Äöniginnen ober ©djtoärmen geniefit 5°/0 Rabatt, eine folrfje oon
20 geniefct 10%, eine foldje oon 50 Äöniginnen 15% unb eine ©enbung oon
100 Äöniginnen ober ©djtoärmen geniefst 20% Rabatt. 3m ftrübjtng toerben Ianbeä*

üblidje ©töde (TOobilbau) polfreicb, unb mit 91a^rung$oorrat$ für einige 95Jod)en ju

r. 30 unb barüber, je naa) bem ©etoidjt, ©erlauft. Unfere $trma ift im eibgenöfft*

a)en £anbel«regifter eingetragen.

2Bir bitten bei ÖefteUung um fefir genaue Eingabe ber Slbreffe.

(Bsbvixttsv ©ippä,
(28) einaige 9lad)folger beä ^rofefforä 9Ro na,

in ^effinjotta, fceffin.

R

^Uedjßud) fett,
fdjtoeijerifdjeä ftabrifat, mit patenürtem , litftliixt|ten $Jrrfdjlufj oljne ^trlötijung,
toeiter Eeffnung, Oollftänbig leerbar unb leidbt ju reinigen, bie beftc, etnrad>fte unb
billigfte Sterpadung für .£>onig, flüffige ung puloerförmige ©ubftanaen, finb bei unter*

3eia)netem Patentinhaber 311 bejiehen.

^rci$ für 10 ©tüct 1.—, 1.60, 2.20, 4.—, 5. — unb 10 %x.

^nbalt an §oniggetoiä)t Y' 0 l# 2..
r
>, 5 10 Äilo.

Sie iöüajfen laffen fia> ineinanber ftecfen. 2luf SefteUung toerben 58üd»fen be*

liebigen 3ntyalt« mit bem gleichen luttbidjten Serfölufi geliefert. (Gl)

2tItborf, Uri. ©djtoeij. |*. (ß* §i<?flUmrt, Qng.

leidjtefteS 33ebaa)ung3material für frcifter>cnbe 33ienenftänbe, empfieb.lt

(59) % §. futj, §t. fallen.

Digitized by Google



— 243 —

3tolieittfdje Linien
liefertMm (Mettt, ßtenenjüditec

(15) flt. 2effm — Cmro — bei Socamo.

fcrafttfa?e (toie toir £errn Sebrer örun an bie bienennnrtbjdjaftlt^e 2lu«ftellung in

Sugern geliefert b>ben unb berfelbe bamit ben erften $reid erbielt), finb bei Unter«

geietyneten gu begießen. Sei SiefteHung ift ^oft* ober Sab,nftation beutlicty angugeben.

töcbr. £<humadwr, ©icncngü^tcv,

(35) 3« alter« (Sugern).

2luSfunft über biefen H^arat bei £erm 2cb>r Srun, ^räftbent, in Sugern.

Gingiges Ss&pot für bie Sdjroeig üon

SBetoä^rt gur Skjänftigung ber SBienen beim 3ufe$en öon Königinnen, $er*
einigungen, gur ü>erbmberung ber Stäubereien in gläföd&en üon <yr. 1-50 u. %x. 8.—

.

Qepoi Hon ^ferf)bitrf)fcit tutb Wläfcrtt
jnm flonig-Dctailocrkauf.

©röfee gur bernifd&en !8erein3etiquette paffenb. (38)

Kräuter, auf Verlangen auä) 2)eutf(§e, liefere

franfo mit (Garantie für ftd)ere Slnfunft gu \oU
genben greifen: ©ute öolfreic&.e edjtoärme im

9Jiai gu gfr. 15, 3uni 13, ^uli unb Stuguft gu gr. 10. Königinnen 3Rärg unb
Styril %t. 7, 3Rat gr. 6, guli unb 3luguft ftr. 5.

9luaj empfehle fd)öne, folibe, uadj ben iefeigen Slnforberungen beft eingertdbjete

nlin&rr-ftorbe (Äanit) mit groei «uffafcringen gu g-r. 7.

CSd empfiehlt fia) beftenä

$viel>v. ig>tüU*r, gintenjürijtcr,

(34) (Siblingen, Kt. Sa)afftauien.

in »ergebenen Simenfionen empfiehlt iio|>ctrd)ni|, frauetlfflfc

(Qött« mtb «aftt fanbfr gefdjnMene -£ättdjfn ans ^inbenfjof} jw ^ittten-

räljmdjim toerben billigft geliefert toon

(92) |l. ©tit^lmrjier, ftomansjprn.
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.Fabrikation uoit ßtejicttgträtljfdiufteit
mrltanttleUnng unb 5übfrnc #trt>aille

/6i

unb

dflelferfdiinietlionnrcn

t^on

IJjnter&Soljii

Paris 18S-J. Ät. 3"nC^. ilfitdjatcl 1887.

empfehlen f&mmtlige für bie SJienenjudjt nötigen, mit Garantie t> erfertigten ©e«

rätbe. mübfrftftinnömclTor
,
'«eintgunasmcfl'er ,

Arücfcen, 3ctn<icu
,

einfache unb

boweltejÄor&tneffer, Staudjmardjttifii, 2&a6cncitt8ie&er, ^nfttrtrftflt, "2Ö^if<;rfeäßg,

$*&ä«b>r, Sflld«, ^^rcnbermar^inm w. w.

Broei crfte greife an i)er AnsflcLUmg in Cujern.

(10) £*ltbfn göieberucrkitufcrn Rabatt.

teneu
liefern

«taööt Sftttottitf S ®of)tt,

©utöbcfioev nnb ^icncn^ürfncr in #eUin$ona«^ebeiulla (Xefftn.)

örijiuürmr unb XWroaljl t>on grfüd)trtttt fnuuatnuni rciultcr tta-
liritil'riirr Halte.

UiUigftc greife, prompte unb geimffenbafte »ebienung. ©arontie für glücfli^c

2(nfunft. (69)

Sofort $tt tierfaufctt:
(Sin ganj neues giettcnljau«, 20fäd)rtg (2 Secb> unb 4 QembtUbtn, 2*ürfü

SJefer) fammt 17 rrijönrn ftnimr v falltcm tf7)

Ül. ZtMU, Server, gaucitlkm (Sclctfoini).

3« nerfattfctt:
10 fdibnc äirttmtiölher in Serben bei

Jof. ßi|jltmj, Sötaitrermetfter in fjäginu-flrf bei Ctten.

3nfjaft: ^atjresJbcridjt ber ftiliatoereine, r-on 3t. «ramer. — !Hei>etition3fur8,

Ncfenberg, von St. (SJölbi. — ,Stt>ei $erfud)e, tton 3. Xbeiler. — <5pred)faal. —
Nmftifdjer 3)lonat*berid)t. — ^irfular beä fdbtoei?. lanbfturtb. «ereinS. — feigen. —

25eranttoortliä)e Sftebaltion: 3. 3e!er, Pfarrer in DIten, ÄtS. ©olotyurn.

Steflamationen jeber 2lrt finb an bie 9iebaftion gu rieten.

Srucf unb e S|>ebition bon $. 9t. Sauerlänber in «arau.
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<8>rgan i>er fäm'ymfätn $txt\m ffir gtfltnqButf.

herausgegeben bom

$rfd)eint monatlich 1— li/iöogtn ftarl. Slbonncnient£prei6 für MicfttniitaUcber be« berau8aeberif$ni
Lettin« ftr. 4. — . roerten nur Oabrrtabonnemente angenommen. Dieselben finb ju abrtffiren an bie

fflebattion, $erni ffamr Rietet in Ölten, Äantort ©olotbutn. — ftür ben Sud)banbel in (lommiffbn
bei $. «. &anerl5nber in Sarau. — ©nrüdun,i«flebülrr«t für bie Urtitgeile ob« berenSRaum so ttt».

»riefe unb Oelber franco.

iL In XIV. laütg. Jl? 8- fliigull 1891.

®cm herein „Scfyweiäevtfcfyer ^tenenfreunbc" finb ats ^tliatocretne

Beigetreten: (Sielje „
r

3d)n>eijerif4}c SHeuengeitung" ^afyvgang 1891,

<3ette 218, 219, 220 unb 87).

46. gKfitenjftdftcrtJerfht Ptori intii Jlttttjebung, 35 SOfttglieber.

$räfibent: .'perr Sfteutoeiler, 9teftor, in 3J?uri; Stftuar: £>err

SMüUer, deiner in 33uttn?ot, Sit. ?largau.
4

47. jlmtn i>er gjtfnenfrntni>e wm Central-iptsgertljal, 47 Wn*
glicbcr. $räftbcnt: £>evr $uliu3 £>uber, i'efjrer in Sagmev*

fcUen; ttftuar: $>err ^ojef fturmann, £ef)rer in Slltistyofcn,

.stt. £u$crn.

48. gmhernmin ffir ims 3lmt Jujent. ^räfibent: £err

ÜSibmcr, SJefjrer in gusern; Mftuar: £err Äo^p, SJcfyrer in

Sujcrn.

49. JJerrtn $ücterrrmmentjjal, #t. gern, 38 2Ritjjtieber. ^rafibent

:

.§crr ßint, Lehrer in $äd)Ien.
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Du ärbtitspropniü! öes immotoin fite tos Jlmt Cujern*

ie Schweif ift baS £anb bcr Vereine! Schüben* unb ®e*

fangoereine, SpielflubS unb (Menoffenfct)aften jeber litt

gebeten barin balb fo zahlreich, mie bie 25turnen auf

unferem ^elbe. $a faft möchte man f erfucr/t fein, benen

stauben ju faVnfcn, meldte fagen, es fei fürwahr beS ®uten längft 51t

fiel, btc Vereine ftaben ficr) überlebt, bie Verfammlungcn merben nict)t

mehr befuerjt, bie Vereinsmeierei fei jum Uebcrbrufj getuorben unb ^abe

fid) ber £äcr)erlichfcit auSgefefct. 9lngeftchtS fold)' fernerer Vorwürfe mag

eS faft al§ ein Verbrechen tarirt merben, neue Vereine ins Sieben gu rufen,

unb bie ÖJrünber beS foeben entftanbenen neuen $mferoercinS mären auf

bie 3lnflagebanf ju oerfetjen. 2lMr SBienenfreunbe ftimmen aber mit beut

geborten lanbläufigen unb oberflächlichen Urtbeil nidt)t übercin. Stünb-

lict) unb täglit^ bemunbern mir ja bie ungeheure ÜÜiadjt vereinter

Gräfte. 3Bie wingig unb unfebeinbar, mie fduract) unb gebrechlich ift

unfer liebes 93iendr)en für fid) allein, mie gering finb feine Seiftungen,

ja mie batb ift fein £afein t>ernidt)tet, menn es vom Volfe getrennt fid)

felbft überlaffeu bleibt! 3lnberS, fofem es int Vereine mit ben 9ttit*

febweftern arbeitet. £>aS flehte ^>otti^tröpfcr)en , womit cS oont garten

Veildjen beglüeft mürbe, bleibt aisbann nidjt bebcutungSloS. 2tm beimifcfien

$crbc mirb eS mit taufenb anbern forgfältig aufgefpeiebert, bilft fyüen

unb 28aben, ja 5Ule|t ben großen ^ponigfeffcl beS VienenoaterS anfüllen.

Unb aus ben von bloßem Stuge faum maf>rnet)mbaren SöachSblättdjen,

bie oon ben Viendjen attSgefchmifct werben, entfter)t, mübcüoll sufammen*

getragen, ber bübfdje, «ufere Vemunberung erregenbe SBabenbau. $5ie

ftlügelbemegung, oon einer eitrigen 93iene ausgeführt, ift faum bemerf*

bar, bemirft aber, menn einige fmnberte baSfelbe tinin, einen fräftigen

Sttftsug, mit bem bie unreinen fünfte aus beut ©rode entfernt merben

fönnett. 33eifpielc reiben t)in. 2>ie Vienen^üchter haben ben 3ammel*

ruf ihrer Pfleglinge oerftanben. 3lua) fie haben fidt) lättgft ju gemein*

faraetn Streben bie £>änbc gereicht unb, wer rennte eS leugnen, im trauten

Vereine fdwu ^Manches geleiftet, baS beut CSin^elnen $um großen Wufcen

gereift unb baS er allein nie erreicht hätte. $d) erinnere (tet bloß an

* 2ßir bemerfen bjer, bajj bcr fantonrtl4ujerniidje 93icncn3ücl)tert»crctrt in biefem

Sommer feine Statuten ret-ibirt tyat, bafe bie !Üilbung toon fleinern Seftionen oor>

gefc^en ift unb empfohlen mirb. (Sine folaje Seftion ift aueb, ber „Jmrerperein füt

baS 3(mt Sujern".
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bie a Kg cmc ine @infüf)rung beS ©djWeijerfaftenS, an bie (Srridjtung ber

33eobacf|tungSftationen, an baS gefyaltootte $ereinSorgan, an bie Surfe,

Vorträge unb bgl. Xrofebem fotttc nodj SßieleS getfyan werben, unb jwar

finb bieS junädjft Hufgaben, welcfye beffer im Weinen Steife eine« Sofal*

»ereineö gelöst werben tönnten. ©rofee Vereine fyaben ben<o$ne 3tDe 'fe^

fefn* »tätigen 2?ortf)eil, baft fie bei 33e^örbcn aud) grö&ern (Suiflnj) gelfenb

machen tonnen, über bebeutenbe finanzielle Littel oerfügen unb überhaupt

at« ©an^cS fid) beffer präfentiren bürfen. kleinere fogen. ßofaloereine

»erben bagegen unter tüchtiger fieitung betn einzelnen 9ttitgltebe, ins*

befonbere beut Anfänger fraftiger unter bic Sinne greifen fönnen, fei eS

mit 3tatfj ober £fiat. S)aS ^nitiatiofomite, baS fid) bie ©rünbung einer

Seftton beS $3ienenäüd)tert»ereinS Sujcrn unb Umgebung jur Aufgabe

gemalt Ijat, fyat fid) aud) über bie ftitlt beSfelben einläpd) auSgefprod)en.

§dt) will bauon einige .^auptpunfte berühren.

Uns arten ift Ijinlänglid) befannt, bafc in jebem hinter, oorjugSweife

aber nad) fogen. „fcf)led)ten ^onigiabren" eine größere Wn^aty SBtenen*

»ölfer, namentlid) fold)e in Sorben abgeben, (Stiert t)at ber öcrfloffene

hinter feine Opfer geforbert. Uns finb 33ienenftä'nbe befannt, meld)e

gan^ folc^c tuetd^c beinahe ooflftänbig cnröötfert würben. 2Öo ift bie

Urfadje ju fudjen? $Me fommt eS, bat? ber 23tenen§üd)ter A. fämmtlidje

3?ölfer glütflid) überwintert Ijat, wäfjrenb beut Sauer B. arte auSgeftorben

finb? £>ie Antwort liegt nafye, jeber ©ienenfreunb weif?, baß Ijier nur

bie Seljanblung ben 9(uSfcf)lag gegeben fyat. Unfere Sanbwirtbe liebten

es oon jeljer, fcor bem $>aufe einen mit SKenenförben befefcten üaben §u

fet)en; aud) bie .pauSfrauen wufjten ben füßen .§onig aüjeit ju fd&äfccn

unb fo ift es gefommen, bafj ber St. ^ujern bei ber legten ^telföä'ljlung

punfto &a1jl ber Söienenoölfer in ben erften föetyen ftanb. 3Bürbe freute

eine Gablung oorgenommen werben, fo ergäbe fie entfdjieben einen be*

beutenben Slücfgang. 9(ufrtd)tige ftreunbe ber 33ienenjud}t unb beS ofme*

f)in geplagten SöauernftanbeS müffen biefe Xl)atfad)e bebauern unb auf

Hbfnlfe benfen. $)aS ift nun freilid) leichter gefagt als get^an. Üftad)

ber "?(nfict)t beS ^nitiatiofomiteS follte r)tcr ber herein ins Littel treten

unb es als eine feiner Hauptaufgaben betradjtcn, bic Sorbuölfer im 35er*

einSgebiet gu beauffidjtigen refp. ju befyanbeln. Unfere £anbwirtfyc uer*

fteben nämlid), obwohl fie Söienen befifeen, in ber Siegel bie 5öel)anbluug

berfelben nid)t, nod) weniger finb fie ftidjfeft, gubem fefylt ilmen bie nötige

$eit. (Sie laffen jebeS $al)r einmal ir)ve Völler oom befauuten „Lienen*

mann" unterfudjen, burd) il)n ben $onig ^erauSfcbneibeu unb baS 2?olt

wieber an feinen fiai$ fterteu. SöaS finb nun aber biefe „Sicnenmannen"

t?ielfacr) fürSeute? „<ßfufd)er unb 23ieneumürber" bürfte mau mandjem
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von ihnen fagen, ehrenwertbc Ausnahmen abgerechnet, er würbe beSbalb

bcn ^ßrojef? nicht aufnehmen, geber von uns ift feejon gelegentlich bajtu

gefontmeii, wenn |"o ein armeS Söicnenvölflein unter bem SUieffer feines

Reinigers litt, baS bann einige 3Löcdt)en fpätcr an ben erhaltenen 33?unbcn

verblutete. — ,£ner ift baljcr ber munbc ftlecf, bem wir in allcrerfter

Sinie nnferc iöerücffidjtigung wibmen muffen, wenn mir eS mit ber Jpebung

ber Siencnytdit im üHcrcinSgebietc ernft nehmen wollen, lieber bic

fpe^ielle Ausführung wül ich t>ter feine beftimmten $orfd)lägc bringen.

3>er SOcobuS ift ja gegeben : $)er $orftanb beftimmt anerkannte Fachleute,

welche bie Arbeit anzuführen haben; ber herein befolbet bicfelben. 2$cr

wünfdn, baf; ein foldjer Fachmann feine SSicnen befudjt, hat ülcttglieb

beS Vereins 51t werben, vielleicht bayi noch einen fleinen weitern Seitrag

an bie Maffe 51t fahlen. (Sine vorbercitenbc Arbeit würbe barin befteben,

bie gar)! ber Korbvölfer int il*crcinSgebietc 51t ermitteln unb bic Scutc

auf biefe 93eftrebungen aufinerffam %a machen.

SBMe biefem erften, fo bürfte aud) unferm ^weiten $rogrammpunftc

ber dleis ber Neuheit nicht gan^ abgehen. (Sr tyifct: (Errichtung einer

ö n i g t n 3 u cf) t a n ft a 1 1. &er dcame ift etwas VolltÖnenb, boch thut bieS

nichts
(
ytr Sadje, fann er bodj immerhin nodj beliebig gcätibert werben.

3?eben Sommer fommt cS vor, baf? felbft beut beften ^Bienengüchter gar

oft bübfehe il>ölfcr wctfelloS werben; mandmtal geht eine Königin auf bem

53efrudUungSfluge verloren, eine anberc wirb bei ber 33ehanblung beS

Golfes unglütflidtcrweife erbrüeft. "Kegel ift nun freilich, baf? man baS

mutterlofe il>olf mit einem aiibern vereinige, ^n guten fahren ift ber

(Gewinn größer, in fcfflcd)tcn aber mödjtc man lieber bie iHolfS^abl mtfg-

licbft auf ber £wbe erhalten, hofft man bodj immer wieber auf ben

folgenbeu Frühling, ©ad nun tfntn, wenn feine gellen vorhanben, feine

befruchtete Königinnen auf $erwenbung harren? 3Bie bequem Ware eS,

wenn ich einfach aus ber Auftalt ein nach ben heften Siegeln erjogeneS

Waffenthier beziehen reimte! 9?id)t minber Vortheilhaft würbe cd für ben

Weneii5Üd)ter fein, ber wenig fcr)warmluftige Hölter befifct unb bennoch

von 3e 'l SU 3e 'l bic Königinnen wcchfcln, vie(leid)t totale Stutsveräube*

rutig auf feinem Sicnenftanbe vcranlaffeu wollte, ^d) glaube, bie 3>or*

tbeile, weldje eine berartige, rationell geleitete Anftalt bieten mütfte,

werben heute fdjon von jebem Söienensüdtter richtig gewürbigt; bagegen

bürfte noch über bie „Ausführung beS ^rojcfteS" manches $cbenfen er*

weefen; viele, fagen etnfad): „Unburchführbar !" £ocr) gemach. $m fleinen

3ftaf?ftabe hat ja wohl jeber ©icnenjüchter fcr)on Königinnen nad)gejogen,

warum folltc bei guter Einrichtung baS 65efchäft nicht vergrößert werben

föttnen? $d) ftelle mir bie Sache fo vor: £ie Anftalt wirb einem 5U*
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verläifigcn unb tüchtigen ftachmanne anvertraut, auf bcffen (Staub gerne

Schwarme fid) &eigen (foldje beüorsugte ($lücfliehe gtebt e$ ja); bie

Königinnen refp. bie 3elleu bürfen nur prima Schwarmftörfen entnommen

werben. $>a e£ nun für einen Staub allein ^u fdjwierig märe, eine

größere Qafyl oon Königinnen nachziehen, fo fönnten entweber anbere

Söienen^üd^ter ber Umgebung babei mitwirken, inbem fic ßellen jur 4>er*

fugung ftellten, ober aber e3 bürfte bie Slnftalt fctbft oon mehreren ge*

leitet tverben; bie nötigen ^udjtfäftdjen tarnen fobann auf oerfchiebene

©täube. $)ie Abgabe ber Königinnen an bie ^creinSnütglieber bürfte

fdjou au£ bem ®runbe nicht ganj gratis gefchchen, weil bann vielfach

beim «ßufcfccn 5" wenig Sorgfalt oerwenbet werben tonnte; immerhin

müßte ber preis ein mäßiger fein, bamit ben SfKitgltebern barauS mög*

tirijft großer $ortheil erwadjfen würbe, ©ine fdjwierige Sache ift bis

5ur Stunbe bie ßufefcung ber Königinnen ; ein allgemein glücfenbeS 2$er«

fahren fdjeint noch nidjt befannt %a fein unb wenn c3 ben Bemühungen

ber Sektion Sutern gelingen follte, in ^erbinbung mit ber Königinnenju^t

ein foldjeS ju finben, fo würben wir uns bamit ben ©auf ber gefammten

$mferfchaft erwerben. — ^dj bin fefjr gekannt, maS erfahrenere Lienen»

äüd)ter ju obiger Anregung fagen.

(Sin weiterer programmpunft tyifct: Publikation ber täglichen

Beobachtungen an SBaagOÖlfern. SBer ein Bienenoolt beftänbig

auf ber Söaage fyat unb baSfelbe richtig beobachtet, ift ein gtücflieber

2ttann
;

nichts fdr)cint mir willkommener ju fein auf bem Bienenftanb, als

bie mit ßafylen belegte ^adjricht, baß bie Xradjt begonnen ha&e, unb ber

$ontgraum aufgefegt werben bürfe. 3Benn bagegen bie üBSaage auch

wieber (Snttäufchungen aller Slrt regiftrirt unb bem $reubenbecher ben

üöermuthskeld) nadjfolgen läßt, fo ift eS beötjatt» bodt) nidjt weniger tnteref*

fant unb nufcbringenb für ben Bienenfreunb, jeberjeit bie Situation $u

fennen. Seiber h^en bie fchlechten $ahre nicht fo oiel eingebracht, baß

jebeS unferer 3>ereinSmitglicber felbft eine SBaage anfehaffen fann. Be=

finbet fid) eine in ber ©emeinbe, fo ift bieS immerhin noch ungenügenb,

ba bie Seute oft weit auSeinanber wohnen ober vielleicht auch n^ cm*

mal gute ^reunbc finb. (Sin 3Wittel giebt eS, baS alle biefe Uebelftänbe

befeitigt unb baS befteht barin, baß wir bie täglichen SBaagrefultate in

ben 3eitungen publiken. (SS ift gewünfeht worben, eS folltc babei ein

Kaftenoolf unb ein Korboolf Berüdfichtigung finben. i^d) Will jwar an

biefer Stelle nicht oerheimlichen, baß bie gange Anregung bereite 9ln=

fechtung erlebt ^at. (Sin bewährter unb angefehener Bienenfreunb fürdjtet

nämlich, baS Publikum fei für berarttge Bekanntmachungen noch ju wenig

in bie Sache eingeweiht unb fönnte leicht nnridjtige Schlüffe barauS
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Steden. (SS foll baS ^nttiatiöfomite oon Sutern freuen, menn man fid)

aud) über biefen ^un!t in ber „Stenen^eitung" offen auSfpridjt.

$rf) fomme 511 einem meitern %*unft, bemerfe jebod) §um Voraus,

baft bie Durchführung biefeS Arbeitsprogramms ntdr)t in einem einsigen

$abre in aUen Steilen begonnen werben foll; baß bie Säume nidjt in

ben £>immcl madjfen mirb übrigens fdjon ber jeweilige $affabeftanb

reguliren. ©erat (je a n 5 u f dbaffen mirb befonbcrS für Heinere Vereine

eine Hauptaufgabe fein. (£in ©onnenroad^fcr/meljer fottte fd)on oor*

f)anbcn fein, menn 10—20 5J?itgtieber in einer ©emetnbe mofjnen. Der

AmtSoerein fyätte batyer barauf ju trauten, nad) nnb nadj in ben Vefifc

mehrerer Gremplare 51t gelangen, bie bann in ben oerfdnebenen ©egenben

3ur Verkeilung gelangten. Sftdjt mentger midjtig finb aud) bie Sfttttet-

manbpreffen. Heutzutage oerforgt fid) ber 23ienensüd)ter felbft mit beut

nötigen Siunftmabenoorratf). 2—3 treffen mürben für ben ganzen herein

bei ridjtiger Drganifation uub ftrifter Durchführung berfelben genügen.

Vielleicht tiefte fidj and) ein Sttitgüeb beftimmen, fämmttidjen Vereins*

genoffen gegen dinfenbuug beS SöadjfeS unb bittige @ntfd)äbigung bie

2Wittetroäube fjersuftelleu. Die ©efd)id)tc mürbe baburd) ungemein oerein-

fad)t. (Sinige anberc Anfdjaffungen muffen mit beut ^rogrammpunfte

„Orörberung beS ^onigabfa^e S" in Verbinbung gebraut merben.

3d)mei3erifd}e $infer babeu fdjon bei oerfdjiebeneu ©etegenheiten ben

AuSfprud) gett)an, auf bem ^rembeupta^j £u5ern tiefte fid) in biefem

fünfte Vieles tf)un. Das ^nitiatiofomite fdjlägt oor, btefe Angelegenheit

fei ernftlidj an Han0 3U nehmen unb ju beraten, fobatb mieber gute

Honigernten fidj geigen. Vorbereitungen fbnnten aud) jefct fdmn getroffen

merben.

Qdj fomme ^um ©cbluffe. Daft an Verfammluugcn Vorträge be*

Ichrenben Inhaltes gelitten merben follcn, tft ja felbftoerftanblich ; ebenfo

merben gelegentlid) aud) praftifdje Arbeiten an Vienenftänbcn borge*

nommen merben. ftallS ein Antrag für Abhaltung oon Sehrfurfen

geftellt mirb, fo fottte auch biefem Vegebren Sftecf/nung getragen merben.

$n erfter fiinie mürbe auf baS Arrangement eines Wurfes für ^orbbienen-

3Üct)tev ju beuten fein, entfprecfyenb nnferm erften ^rogrammpunfte.

$m Auftrage beS ^nitiatiofomitcS für Wrünbung eines ^mferoer^

eins für baS Amt Sutern lege idj ben fchmeijertfdien ^intern baS foeben

entmirfettc Arbeitsprogramm üor, in ber Hoffnung, baft barüber in ber

^SBienen^eitung" offener ©ebanfenauStaufdj erfolge.

! ftlitmter, fic^rer, £u|*rn.
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Son $b. ©remittjjer in D&er&ufenang.

ine glücfliche £)urch* unb 2lu«winterung ber Bienen beruht lebtg*

üd) auf ber nötigen ©inwinterung. $auptbebingungen finb:

1) ftrühsettige Einwinterung unter Beobachtung ber 5um

©cbei^cn be« Sien« notljwenbigen fünfte. 2) (Sine gut unb richtig ge-

baute warmhaltigc ©ofmung. 3) £>er Botf«ftärfe angemeffener S©abcn*

oorratT). 4) ®enügenbc, gefunbe, ben Bienen zuträgliche ftaljrung, <ponig

unb Rotten am redeten Orte. 5) Zutritt oon retner frtfdjer fiuft. 6) 51b*

folute ütuhe.

BerWeiten wir juerft bei ber .'pauptbebtngung „^rü^etttge ©in»

Winterung", fo fommt in elfter £inie bie ftragc sur Beantwortung:

Bann foH begonnen »erben? unb ba ift unbeftreitbar ber üftonat 2(uguft

bie rechte £eit. 25Mr begegnen nod) reebt nieten Bienenzüchtern, Welche

ben (September, ja fogar Anfangs Oftober noch früh genug erHaren,

aber ba« ift entfef/ieben ju fpät. %a, wenn weiter gar nicr)ts get^an

werben muß, al« nur warm einhüllen, bann fann icf> mich aud) bamit

aufrieben geben, aber ber Üflobilimfer würbe fdjlecfjtc ©efdjäfte machen,

wenn er im §erbft nur biefe Strbeit ju beforgen l;ätte ober beforgen

wollte. (Sin rechter Qmfer I)at aber noch oicle« Slnbere ju ifmn; er hat

bie »orräthigen Baben 511 entfernen, bafür gu forgen, baß ba« Brutneft,

ber SSMnterfifc, in frönen regelmäßigen SBaben befte^e, in wetzen genug

SÖinteroorratf) oorhanben ift; fehlt bie«, fo muß nachgeholfen werben.

£>te Söaben im Brntneft müffen im ftrühiahr unb (Sommer fcf)dn gc*

orbnet, feljlenbe Nahrung frühzeitig erfefct Werben. @r muß fidt>

ferner überzeugen fönnen, ob bie Königin oorhanben fei, unb jwar eine

gute frä'ftige Königin, welche ben an fie geftellten Hnforberungen ent*

fpricr)t; bie« fann im Stuguft noch leicht an ber oorhanbenen Brut er*

fe^en Werben, fpäter ift bie Üüdjtigfeit ber Königin fchwieriger 51t fon*

ftatiren. $ft ber Bolf«ftärfe angemeffene, fa^öne gefchloffene Brut in allen

<Stabien oorhanben, fo barf if>r ba« fräbifat gut erteilt werben, unbe*

forgt barum, ob ba« (Sioilftanb«amt fie al« ein* ober fünfjährig einregt*

ftrirt h^be; ba« notirte ®eburt«batum einer im Stocfe befinblichen Königin

ift niü)t immer maßgebend 2)er äönigimrcchfel finbet unbemerft oict

häufiger ftatt, al« oietort« angenommen wirb.
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3n unferer ®egenb hören bie Xradjttage meiftcnS Anfang Sluguft

auf (lefcteS Qfa^r fdjon Anfangs Quni), uttb jetst, im fluguft, foU mit

ber (Einwinterung begonnen werben. Wit ber Wegnahme ber oorrätlngcn

nicht jum Söinterfife gehörenben ©aben folt ber £ontgraum gänzlich ge-

leert »erben, e* fei benn, baß nodj Ine unb ba Srut angetroffen »erbe.

Mit Sörut befefete Söaben finb bem Stocfe §u belaffen unb erft ^u ent*

fernen, »enn bic $rut ausgelaufen ift. $n mittelmäßigen unb fcfyledjten

fahren ift freiließ in ben im Stocf belaffcnen 2Babeu 5U wenig Vorrat!)

5ur Ueberwinterung; ba£ Üßangelnbe muß natürlich erfefct »erben, unb

gerabe mit iRücffidjt auf bie Fütterung ift ber Stfonat Sluguft bic rechte

#eit; baS bargereichte Butter »irb noch oerarbeitet, am regten Orte

plajtrt unb fönnen unb »erben nod} Rollen eingetragen. Wfo im Sluguft

beginnen mit ber Einwinterung.

2) (Sine gut unb richtig gebaute warmhaltige ©ohnung.
Diefelbe muß groß genug unb baS innere fo eingeteilt fein, baß für

ben ©interfifc unb im Sommer jur rafdjeren @nt»icflung bc£ JsBrut»

gefdjäfte« große äöaben plärrt »erben fönnen, fie muß fompaft gearbeitet

fein, feine Sdn-unben unb 9itffe enthalten, baß bie $ugluft einbringen

fann, unb oielleid)t fogar Sftachbaroölfer mit einanber in SBertetyr treten

fönnen. Sie muß boppelwanbig fein, bamit im söMnter ber SBien in

feinem äöinterftfe nid)t fofort jebe Xemperaturfchmanfung fühlt. Die 21ußen»

wä'nbe müffen »enigftenS 10 cm. Diefe haben mit einer 3wif^cnJa9e

oon warmhaltigen Stoffen, feft äufammengeftopft, au£ 9iietftreu, Stroh,

fleinen jarten ^obelfpäfmen, ober ftatt einer folgen gwifchenlage eine

gleichartige Umhüllung. Sälte unb ©arme begegnen fidj in biefen ßwifetjen*

lagen ; baS innere beS StocfeS bleibt troefen, bie SBaben »erben »eniger

fdjimmlig unb Oerborben, ber $onig unb Rollen bleiben genießbar, ben

Sieneu suträglid) unb ber söicn felbft fifct behaglich in feiner Söinter*

ruhe, -olme oon $älte ober Äranfheit ftarf betroffen
t
yt »erben. Ob ben

2ßabcnträgern, refp. Decfbrettchen unb hinten am ftenfter müffen alle

leeren SRäume mit »armljaltigen (Stoffen auggefüllt »erben. Heber ©rb'ße

unb (Sint^eilung ber ©ofmung »ill ich mich nicht einlaffen, es ift bieg

ein eigenes Kapitel, fonbern nur auf baS, was 5U einer guten lieber*

Winterung abfolut notf)Wenbig ift.

3) Der ^olfSftärfe angemeffener SÖabenoorratl). $e naa)

ber ®röße ober Stärfe eine« ^olfcS müffen mehr ober »eniger SÖaben

im Stocfe belaffen »erben als eigentlicher 2Binterfi§, unb 3»ar müffen

es ftt)öne, regelrecht gebaute, oortjerrfdjenb 3(rbeiterbienen»abcn fein,

»enig Drohnenbau, fein Cucr* ober ©irrbau, auch feine ganj neuen

©aben, bie oielleicht erft fürjtid^ aus Sftittelwänben ausgebaut würben,
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fonbern SBafcen, in melden fcljon gebrütet würbe, unb jwar eignen fid^

am beften bie im ^rü^a^r ober «Sommer fdjon in bie Sftähe beS ftlug*

lor^ed geftellteu SBaben als eigentliches $rutneft, bie brausen bei ber

(Einwinterung ntrr)t bisloatrt ju werben. Ueberhaupt füllten bie oorberen

6—7 ©aben als ein unantaftbareS $eiligthum betrachtet »erben,

rcelct)e ohne Woth nict)t auSeinanber genommen, noch Diel weniger oerfteßt

ober uermechfett »erben; in biefem fünfte mufe bie (Einwinterung refp.

bie 93ebingung einer richtigen (Einwinterung fd)on oor bem üflonat

Sluguft, im ^rüfnahr vorbereitet werben. keimten Wir an, wir hoben ed

mit einer richtig gebauten unb eingeteilten Wohnung ju tr)un, fo ge»

^ören in biefelbe 7—10 grofre SBaben unmittelbar an bie ©tirnwanb.

Söon biefen Söaben werben bem <Stocfe 4 bis f)öd)ften$ 7 Söaben be-

laffen als Söinterfifc. 3)ie 93ienen überwintern in ben SBabgaffen, im

$erbft treffen wir auf allen SBaben in allen ©äffen Lienen an, fontin t

bann bie $ätte, fo jter)en fict) bie Lienen jur Üraube enger jufammen.

<Sinb nun im SSerljältnijj jur SBolfSftärfe ju oiele SBaben im ©toefe, fo

finb bie in ben Innterften Söabengaffen befmblicr/en Lienen ju weit oon

ber Traube entfernt, fie hoben nicht Fühlung mit bem ^erj beS SBienS,

in ben erften äßodjen jiehen fie fid) innert,ben ^intern SBabengaffen

enger jufammen, um bann im ftrengen Söinter gu fterben, trofe §onig-

oorrath- ^Die Lienen an ber eigentlichen Üraube Wechfeln währenb beS

SBtnterS ihren ^lafe unter fich, aufjen ift eine ©anb Don Lienen ge*

bilbet, §intertheit auswärts, $opf einwärts gefehrt, im $nnern ift $lafc

jur .ßirtulation. -t>öben bie SBienen, welche bie Söanb bilben, eine gewiffe

$eit ihren SMenft Derfehen, fo begeben fie fich to'* innere ber STraube

unb anbere füllen ihre ^läfee aus; bie abfetts fich befinbenben jufammen*

gezogenen Lienen tonnen biefe abwechfelnbe Dienftgeit nicht aufführen,

unb fterben, bebor ber Sfittnter Dorbei ift ;
Deswegen finbet man in einem

©toefe mit ju fielen SBteben Verhältnismäßig mehr tobte Lienen, als in

einem ©toefe mit wenig Sßaben bei gleicher 33olfSftärfe, namentlich wenn

ber SBinter ftreng unb lang anbauernb ift wie ber lefct oerfloffene. $om»

men wir nun:

4) 3ur SGBinternahrung ber Sienen, £onig unb Rollen

in genügenbem Ouantum unb guter Cualität, am richtigen

Orte aufgefpetdjert, fo müffen Wir bie ^auptfadje ben Lienen felbft

überlaffen unb nur nachhelfen, wo es nöttug ift. ©enügenb Sinternahrung

ift oorhanben, Wenn baS $nnengewicl)t wenigftenS Äilo 12,5 = 25 Hl be»

trägt. ^üten folt man fich, im ^erbft ben ©toefen möglichst oiel %u ent*

nehmen unb bann burd) minberwerthige ©ubftanjen erfefcen $u wollen,

baS rächt fich mit ber Qtit bitter. £>er £onig ift bie befte, ben Lienen
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äuträgtidjfte Wabrung. Sftnr bei ^otbfütterung in fdjtedjten ^a^rcn fofl

3uflud)t anbern Mitteln genommen werben, nnb aud) bann beiftt e$,

mir ba$ ^cftc ift j^itt cjeiiini, unb and) fyiebei foll mbglidjft Zeitig mit-

gefüttert werben. 3Ulcv in ben großen yim ÜiMnterfib beftimmten 2ffaben

befinbtiefoe .$onig foll Unten belaffeti werben, in tiefen itfaben tft aud)

ber Rotten, ba& fo nottnoenbige Söieuenbrob, .ponig nnb Rollen bei nnb

nebeneinanber trie e£ fein foll nnb miif?, irenn anbei? bev SBien im

hinter niebt iUiangel leiben foll. $cfinbett fiel) in biefen SBnttroaben ,yt

wenig lH>rrätf)e ^ur glürflidiett Ueberwititerung, fo muf? mubgebolfen wer»

ben nnb wie fdjpn bemerft, mit anter ^aare, nnb ba ift e$ bann fyaupt*

fäd)lid) notfyroettbtg, baf? im Uluguft gefüttert Werbe, bamit bas bargereid)te

Butter nod) ridnig oerarbeitet nnb am redeten Crte abgelagert werbe,

and) finb bie Lienen jefct nod) im 3tanbe, allfällig mangclnben Rollen

einzutragen. Um biefe $cit babett wir uod) 3Hütl)eti genug, weldje Rollen

liefern. .*panptfäd)lid) fdnvadje, oolfarme 3ttfd'e muffen, Wenn man bie*

felben nid;t mit anbern oereinigen will, nttfglidift frühzeitig aufgefüttert

werben, 3>ttrd) bie Fütterung wirb bie Aiöuigiu zur vermehrten (Jierlage

gereift nnb fo l)abcn wir bann ben ^ortbcil, bap wir met)r uub jwar

junge Lienen einwintern *fömieu, wekbe im ^rülnabr tbätige Arbeiter

geben, fteblerbaft ift e$, wenn man einem ÜMf, weld)et> 511 wenig hinter»

nabrung bat, ^wifdjen jwet nur tbeilweife gefüllte ober beinahe teere

Nabelt im 3iMntcrfi£ eine ganz gefüllte Honigwabe eiuftellt. triefe taugen

nidjt 51t einer guten Ueberwinterung. (5iue itfabe int eigentlichen ÜhMnterfib

feilte nur zur ^älftc ober btfdjftcnS zwei $>rittbeil ber obern 2 heile mit

.'ponig uub Rollen gefüllt fein, bie untern Üheite muffen leer fein. T>ie

Lienen überwintern triebt auf beut .ftonig, fonbern auf beut leeren Xtyii

ber ^aben an ber Wrcn^c be« .fronigS unb fonfutuiren oon unten nad)

oben. $ner fonttuc idj nun auf einen ^unft, ber ntid) beftimmt, große

^aben int ^iuterftfee 51t empfehlen, fabelt wir geuügenbc i?orrät^c in

wenigen großen Nabelt, fo rüden bie Lienen ftetig aufwärts ber Scafjrung

nach, ohne ber C^efabr ausgefegt 31t fein, fcor Eintritt ber wärmeren

^a^re^eit oben am (Snbc ber &nibe anzulangen, .s>aben wir aber ftatt

ü ober 7 grope 10 ffeinere JßJaben, fo tft fidier, baf? ntefit in 9 $$abcn*

gaffen überwintert wirb, fonbern in oielleidjt nur 5 ober 6 Waffen, dauert

ber hinter taug ohne llnterbrud), fo fommt bie SMcucntraubc oben am

$etfbrctt an, bie erreidibarcu 4>orrätbe finb aufgezehrt unb ber SBiett

oerhungert, währenb taum einige ^oll 001t ifmt entfernt ftonig genug

oorbauben ift. £em $wnig feitwärt* ober tuelmetu' rüdwärts nacr)rütfcn

wirb unb faun ber Söien bei ftrenger «alte unb fehlerhafter (Sinwinte*

rung nidjt. $d; habe fc^on foldje verhungerte 8töcfe angetroffen, in Soften
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unb körben, bei benen bie eine Seite einer 35>abe Voll verhungerter

Lienen war, nnb bie anberc Seite bei* gleichen üö?abe voll gebeerten

£>onig, ja fogar and) foldjc <Stö<fe, in meieren in 3— 4 (Waffen 9Wc3

verhungert mar, nnb in 1 ober 2 (Waffen nod) ein £rüvvleiu SBienen ihr

färglicheS Leben friftetc. Vefinbet fief; bie Königin bei ben Verhungerten,

ift %ik$ au6, ift fie bei ben Ueberlebenben, was I)änfig ober meiftenS

ber $all ift, fo höben mir bod) ntd)t$; benn foldjc S>chwäch(ingc tonnen

nie etwas Werben; zum Vereinigen mit Seifellofen mürben fie bie beften

Qienfte leiften. Von folcheu verhungerten nnb zurürtgefommeuen Völferu

beißt e£ bann, baß ber ftrenge hinter fd)nlb fei- 3ßenn ein foldjer Stocf

auSgevacft wirb, fo fagt man: „Seht, ba fyat cS ja nod) $>onig, ber ift

nid)t verhungert, ber ift halt einfad) erfroren." }lber mit 9?id)ten, meine

Jyrennbe! $)ätte bie (Einwinterung naturgemäß ftattgefunben, märe ber

.'ponig am richtigen Crtc ben 35ienen znr Verfügung geftanben, fo märe

ber Vien fo gefnub nnb munter al$ bie anbern. Die Vienen finb nicht

erfroren, fonbern verhungert. ÜBaS nützen am (Snbe nod) große Vorrätlje,

menn in anbern fünften gefegt mirb, menn ber £>ouig ben Vienen nicht

erreichbar, am unrichtigen Orte Vlazirt ift? @inc richtige ©inwinte*

rung zur rechten «ßeit fiebert eine gute $)urdjwinterung. §teju gebort:

5) 3 11 * r ^ * * 11 on v ein er frtfdjer Luft. yiccr)t viele 93ienettgüd)ter

ober Söiencuhalter glauben, im hinter brauchen bie Vicncn menig ober

gar feine Luft, oerengen baS $luglod) fo, baß ber Luftzutritt beinahe

verunmtfgltdjt mirb, entmeber burd) Anbringen eines burd)löd)erten Söled)--

ftreifenS, ober mol)l gar burch gänzlidje Schließung be3 ftluglodjeä. $)a3

ift vollftänbig oerfehlt. &ie öienen haben im SBinter §u ihrem SSßohl 5

befinben reine frifdjc Luft eben fo notlnoenbig als im Sommer, unb fottten

im £>crbft bie ftlugtbdjcr nur fo meit verengt werben, baß feine 3)täufc

burd) bicfelben einbringen fönnen. äßenn bie SBotmung richtig erfteUt ift,

warmbaltig, biefmanbig, fo ijat man burdjauS nicht ju fürchten, baß im

hinter bie Slältc 51t ftarf burch ba3 ^lugtodj einbringe, aber für ben fo

nötigen Luftzutritt haben mir bann bie SDcöglidjfett gefef/affen. (Sin ftlug*

loch i" oer 10 vm. bieten Shknb foll tvenigftenS 15 cm. lang unb 2 cm.

l)od) fein. £>er angebrad)te fogenannte amerifanifd)e Vcrfd)Mß ermöglicht

un« 51t feber 3eit bie Wegulirung ber Deffnung 511 bemerfftelligen, ba

vcrmittelft beSfelben von Oben unb ben Seiten nad) Veltcben verengt

werben fann. Jßcnn ber Luftzutritt erfchwert wirb, fo bebingt bieg eine

bebeutenbe Unruhe be$ StocfcS, bie Lienen verlaffen bie £raubc, rennen

im Störte, erzeugen ÜUärnte, jebren mehr als gewöhnlich von ihren Vor*

räthen, mag zur 5°^c baß ein Zhcxi frühzeitig mit £ob abgebt,

unb bie Lebenben finb ftarf ber Gefahr auSgefefet, rul;rfranf jn werben.
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Dtefe Borgange im Stocfe finb gut Wahrnehmbar am [tagten ©raufen

mährenb be$ Sinters unb Derurfachen mitunter ju ber £uftnoth auct)

noch fturftnoth- Durch Bibriren ober rafcfje ftlügelbewegungen, meldte

baS ©raufen oerurfadjt, wollen fie bie i'uftgirfutation bewerfftelügen, aber

eS follte eigentlich ohne Arbeit ber Bienen £uft$utritt ftattfinben, benn

nur bie Bienen, meldte über Sinter ganj ruhig fifcen, tommen gefunb

unb ofme merfliche ^anfheit$erfct)etnungen in ben ^rüfyling. $ebe Arbeit

ber Bienen im Sinter, in ihrer ütuf^ejeit, oerfürjt ifmen ba$ Seben, fie

arbeiten fid) ab, werben oor ber $eit a^ u«° bie Stöcfe fommen als

©djmädjlinge, ^onig* unb oolfarm in ben Frühling. Slucb fann bei einem

ju eng gefd)loffenen Flugloch ber ftail eintreten, baß fterbenbe unb tobte

Lienen bie fleine Oeffnung Oerftopfen unb ber Stocf buchftäbltch erftieft.

9llfo forge man aud) in biefer Begehung für feine Lieblinge unb ber«

fdiaffe man ihnen auch im Sinter £uft, reine frifdje fiuft. £>at man in

ben foeben genannten fünften genriffenfjaft feine ^flicr/t geu)an, fo Oer*

langt unb erforbert ben Sinter über ber Bien weiter nichts al$

6) Äbfolute SR u b e. Sowohl 9}icnfct)en wie X^iere, ftreunbe km
^etnbe ber Bienen, fotten oom Bienenftanbe ferngehalten werben. $ebe

Beunruhigung fdjabet, jebe (Störung ber Sinterruhe foll oermieben wer=

ben. $ie eintretenbe ^rühUng^märme allein foll bie Bienen oon ihrem

Stnterfdjlafe aufwerten unb in'« ftreie lotfen unb Wenn fie fich ba3 erfte*

mal hn Sonnenfd)etn beluftigen, fo foü ber beforgte Bienenjüchter fie bei

bem ftfage beobachten, unb bie erfte ftrübiabrSreoifion oornehmen, aber

ohne bie Störte ju öffnen. 31m fällige unb am Benehmen ber Bienen

ift leicht gu erfehen, ob SCUess in Orbnung ift. <Sinb gegen 2lbenb bie

Bienen ruhig, ift ein gang leiste« gleichmäßig anhaltenbeä Braufen am

^lugloche Oernehmbar, bann ®ott befohlen, ihr feib gefunb, ich lajfe eudj

wieber ruhen. $aben fich i
coot^ einzelne Stöcfe am Sluäfluge nicht be*

theiltgt, ober finb fie am $benb unruhig, ift ein auffatlenb ftarfeS Braufen

hörbar, fo werben folche Störte als oerbächtig notirt unb aufmerffam be»

obachtet, unb wenn in ber ftolge bie BerbacfjtSinomente fich fteigern, bei

eintretenbem milbem Setter einer ©eneralreüifion unterworfen, aber »or*

fid}ttg, attcS wohl erwogen, ber (Schein trügt, unb nur wirflich als franf

ober weifelloS fidler erfannte Störte mit n?eifetrict)tigen bereinigen, babei

(Sorge tragenb, baß feine SRäuberei heraufbefdjworen werbe, ds !ann t)ie

unb ba bor!ommen, baß ein Berbä'cf/tiger als normal angetroffen wirb,

aber fortgefefcte aufmerffame Beobachtungen werben uns nach unb nach

äiemlich ficher bie franfen Störte ju finben wiffen, ohne eine ©eneral*

reoifion oorjunehmen unb alle Stöcfe öffnen unb unterfuchen ju müffen.

Bor bem Flugloch foll bie erfte ftrühjahrSrebifton gemacht werben. dS
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fommt häufig tfor, baß beim Ceffneu unb Unterfuäjen ber Stöcfe im

frühen Frühjahr, ^ie Königin fid) flüchtig maä)t, ober DOtt ber 2£abe

fällt. 5reitid) inuB m ber GHnminterung ber .ponigüorratf)

berartig fein, baß man fidt)cr ift, aud) beim ftrcngften hinter finb bie

Bienen uor junger gefd)üfct, unb menn in einem Stocfe 4— 7 große

Brutmaben mit einem Öemidjte oon 22—25 ?/. gelaffen merben, fo fann

man unbeforgt fein. Söenn im $rüfyjar aufgefüttert merben muß, fo füll

man nidjt farg fein, lieber ctmaa ju Diel ftatt jut menig, unb mic fd)on

bemerft, frühzeitig. X)er Bienenzüchter muß ba3 Sehen beö Bien§ tu

feinen mannigfachen Birten ftubiren unb ba$ bemfelben 3utra9i^ftc <Ht*

menben. (Er muß ben ü)2aturgefetjen niajt hemmenb in ben 3öeg treten,

fonbern r)clfenb unb ftfrbernb
(̂
ur Seite fteljen, jebeu unnötigen (Singriff,

ber fd)äbigenb nürfen fann, oermeiben unb nur ba nad)fyelfen, mo e£

ntfthig ift unb ^mar jttr rechten .ßeit unb am rechten Ort ; nur bann

merben unfere Bemühungen oon (Erfolg gefrönt fein, unb fönnen mir

Hoffnung fyaben, baß bureb eine reiche (Srntc unfere Begebungen belohnt

merben. @3 gibt trofe größter Sorgfalt nodj Umftänbe genug, melchc ju

befeitigen nidjt in unferer üttaebt liegt. $)a# Detter unb bie Xradjtoer*

hältniffe unb oieleä 3lnbere (äffen ftdj ntdjt fdjablonenmäßig regeln, baä

muffen mir t)bt)erev föeioalt ant)eimftellen. 9lbcr menn mir bie günftigen

Momente auSnüfcen unb alles* baS thun, maS jum ®ebeil)en unferer Sieb«

linge mithilft, fo fönnen mir unö aufrieben geben, freilief} bringt jebeS

Qahr, manchmal jeber SCag anberc ©rfafjrungen, unb glauben mir halb

am ,ßiele angelangt 51t fein, fo ruft ein für und gemachter Sprudj uns

bie $öaf>rheit ju:

SßMr lernen alle Xage unb lernen bod) nidjt aus.

^mbnrg. @3 märe eigentlidj fein <5dmben, menn id) ben bieSjäbrigeit

^afyresberidjt eiufad) in ber $eber ließe. Spät fommt er fo mie fo; e3

foll aber nur Meiner glauben, baß baö oon ben (Srmübungeu am Sdnoung-

rab ber Sdjleubcrmafdn'ne fjerftamme. @S bürften biefeS 3at)r überhaupt
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ntdjt Stiele geivefen fein , bic fid) bei btefer Arbeit burd) Sdntrifcen unb

(Srmübung einen föfjeumatiSmuS gebolt Ijaben.

Am liebften möchte idj meinen 33eridjt beginnen mit bem ßitat: „<£«

Verlange deiner, mein Sdjicffal §u Ijören!" 25*eil id) aber oermutfye, bafr

bie löbl. unb befreunbete fltebaftton lieber einen traurigen, als gar feinen

SBeridjt f>at, fo nnfl idj midj ber fpä'ten unb ftets oerfd)obenen Aufgabe

bod) nodj oor £f)orjdjluf? untergeben.

Der gar ftrenge SBinter f>at audj an mannen Söienenftänben bei und

übet gelaugt. Die fonft genügenben SBorrät^e fetten tljeilS toegen bem

9ttetyrbebarf an Sftaljrung bei joldjer Kälte ni^t 3tanb, tfjeils fyat ber

lange hinter unb gar foäte ftrityling allüberall mandjeS Opfer gefoftet.

Die Seute (äffen fidt) barüber ntcr)t gerne aus, aber eS ger>t bodj aus

mehreren Seridjten fyerbor, bajj im Allgemeinen bielc Golfer im legten

SBinter unb ^rübling baS 3ettlidje gefegnet f>aben; barunter moljl manche,

bie unter günftigeren £eit* unb üÖMttcrungSüertyältniffen bie fonnigen unb

Ijonigenben Xage erlebt Ratten.

Der §onigtage maren bann, als enblidj ber fjrübling — nidjt

eigentlich fam, aber Ijätte fommen follen, feljr menige.

Die Obftbaumbtütlje mar oerregnet, toie man an ber oielfadjen

$rud)tloftgfeit ber Söäume abfegen fann. 9iur ftärfere SBölfer fjaben im

Allgemeinen iljren 33ebarf geholt unb oielleidjt nodj einen Ueberfdjuft ge-

liefert. Die aber nidjt in bebeutenber ©tärfe aus bem SGMnter famen,

fanben bie Qtit 5" 3?orrätljen oorüber, als fie genügenb Arbeitsbienen

lunauSfenben fonnten. Grs ift t)att immer „baS alte fiiebdjen, bodj bleibt

eS immer neu," ftarfe ©töde l>er, unb menn im ftrüfyting nod) fo totele

oereinigt merben müpten.

Um baS Unglücf nodj ootl unb ben .^onigtoof leer ju madfjen, tarn

nodj, bei mir menigftenS, ein fernerer Umftanb baju, ben Alle fennen,

bie mit Trainern 511 tfjun Ijabcn. $df l)atte mir eine Anjafyt Original*

Ktainerftöcfe fommen taffen, oon benen allerbingS „jtoei ober brei <3djmärme

ju ertoarten mären." Das fjaben fie benn and} natfy Sftoten, aber aud)

meine anbern Golfer, 5. 33. ttaltenifdfye ©aftarben, matten eS iljnen biefeS

^fat)r nadj. Alles fdjtoärmte atoei* bis breimat; einige Trainer Original-

ftödfe faft bis auf Sftull. AllerbingS fyabe idj ben böfen 3auber gehemmt,

inbem idj fur$ entfdjtoffen je jtoei uub brei aufammen in ein $>auS logirte

unb ju einer Familie rebujirte unb tyabe nun jum <3djlujj Lienen unb

©tötfe genug, aud) ftarf genug, aber auf ben §onig fann id) marten.

Sftadj biefer 3tid)tung, nämtia} in Söejug auf Golfer* unb (Stodjaljfoer*

me^rung babe idf alterbingS ein nidjt ju unterfc^ä^enbeS Kapital ju

oergeic^nen. Aucb bie jungen Königinnen finb nit^t ju oeradjten.



— 259 —

Won anberSrooljer, felbft in ber Sftä'be, lautet infofern befferer Söerictjt,

als fic , roie ed fdjeint, Sölattlauä* imb Xannenljonig nodj fymtenbrein

fretommen baben. Keffer als gar nichts. Slber im ©rnfte unb in ber

$Bat)rfyeit rühmen roirb toobl faum $emanb feinen biegjäfjrtgen (Srtrag,

in fyieftger ®egenb roenigftenS.

$m Verlaufe be$ $uli mar ein Söienengüdfjter * ÄurS im beutfdjen

SBegirfe, ber nadj allen 9tid)tungen otel 2ob einerntete. @S finb etroa

breifjig lernbegierige als anfmerffame $ul?örer nnb <ßraftitanten babet

geroefen. $)er SRufeen foldjer Sebrfnrfe für bie gebetfjlidfye Pflege unb 9fuS>

frreituug ber 95ienen$udf>t braucht fdjon lange ntc^t mel)r bemiefen ju »erben.

SBenn uns ber $immel roieber einmal ein $afjr fdjenft, nrie ber

£anbnnrtfy unb SBienenjüdjter cd roünfdjt unb brausen fann, bann oerfpredje

idj einen fjübfdjen, fröljlidjen Söcridjt. §)offentli(i) gef>t'£ nidjt mefjx fo

lang, fonft möchte am <£nbc fogar ber §>umor ausgeben bei öftrem gang

ergebenden jr. glfirg,

#on ber $dn»armluft ber jfcratoerMrnnt mag bas 9?adf?fotgeube

tinen Söeroete geben:

faufte im üftärj 1889 öon ^)errn 93üdji in Dienfjarb ein feljr

fdjroadjeä £raineroolf (Origtnalftodf), um mit biefer fltaffe audj einen

35erfudj $u mad)en. 3)er <5>to<f mar beim (Smpfang fo teidjt, (3ßr. 1)

baß Fütterung Ijödljft angegeigt mar. $)a£ SBolf entmiefette fid)

ober aflmätig unb ftiefc roiber ©rmarten am 23. $um einen (Sftr. 2)

SBorfdjroarm unb am 4. $ult nod} einen Sftadjfcfyroarm ab, roeldj ( „ 3)

teuere $mei Wörter tfyreS fpäten SlnrüdenS roegen auf ben Söinter mit

Dßotftfutter oerfe^en merben mußten, im Uebrigen aber gut überwinterten

unb im t$rü$Ihtg (1890) fidj rafd) entnncfelten.

ftdj erhielt benn audj aus Sftr. 1 : ?tm 20. SWai einen Sßorfdjroarm

<Sflr. 4); am 2. ^uni einen Sftadjfdjroarm (Sftr. 5) unb am 4. $uni einen

gmeiten SRadjfdjmarm (9Jr. 6).

9fo8 STCr. 2: 9(m 24. üttai einen ©ingerfdjmarm (Mr. 7) ; am 29. ÜJcai

einen SWadjfdjroarm (Sflx. 8).

9tu3 SWr. 3: Stm 11. 3)iat einen $orfd)marm (SRr. 9); am 24. 3Hai

einen STCadjfdjmarm (9*r. 10).

$dj mar jefct fo giemlid) genügenb mit Ärainerüölfern oerfeljen unb

toünfdjte ben lefctoerfloffenen ftrübling (1891) ftatt ©djmärmen §ontg,

roefftalb idj ben (Stöcfen, mit 2(u5na^me beS Driginatftodfed, fo batb eö

t^unlic^ fd^ien ben SRaum ermeiterte (i(^ imfere mit bem babifc^en haften-

fnftem). 3Wein — mie e3 ma^rfd^einli^ anbertuärtS aud^ ber $aU gemefen

jein mirb — bie ge^offte gute Xrad)t blieb au«
; bafür breitete fid) bie

Sörut um fo mel)r au«. 3llle Trainer ftroöten öon S3olf.
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Ürotj bcd (Erweiternd erhielt id) aud 9h. 1: 31m 4. guni einen

$orfd)warm (9h. 11»; am 18. 3uni einen 9tad)fd)warm (9h*. 12).

Und 9h. 3: Stoi 4. JJuni einen ^orfcfjwarm (9h. 13); am 19.^unt

einen 9iadjjd)marm (9h. 14).

Wud 9h. 4: 9Jm 22. guiii einen ^orfd/warm i9h\15); am 30. ^uni

einen 9Jad)jd)Warm (9h. 16) unb am 3. ^nlt einen \\vtittn 9eact)fd)Warm

(9h. 17).

Sind 9h. 6: 3ltn 31. 2Rat einen l*orfötoarm (9h. 18); am 13. ^um
einen 9fatöfd)Warm (9h. 19).

2lud 9h. 9 : ?(m 27. 9Kai einen (Singerfdjwarm (9h. 20\

2lud 9h. 10: 9tm 22. ftuni einen SBorfdjwarm (9h. 21); am 3. ^ult

einen 9iad)fdjmarm (9h*. 22).

Vlnö 9h. 13: %m 20. ^uli einen ^ungfernfehwarm (9h. 23).

$er anno 1*89 angetaufte Sd*wäd)ltng t)at fid> alfo bid jefct auf

23 Hölter fcermcfjrt.

ÜSon ben bicdjäfirigen Sdjwärmcn mußte id* einerfeitd and %*latj*

mangel unb anberfeitd ihrer jpäten 9lnfunft wegen etliche vereinigen.

5>ätte ich bie erften 10 9?ummcrn biefen Frühling ald «Sdncarrnftörfe

bchanbclt, bie $aty ber Schwärme wäre mof)l ind ^abelfjafte geftiegen.

C ^. i. 51.

gjfridjt über tum §ienenntdjtrr-ieffrRursi in Ptmmts vom 13. bis

19. 3uU 1891. 9)hntag, ben 13. Qult, rütfteu 17 3mfer in SSMmmid

ein, um ben tfurd für Sicnen^üdjter mitzumachen. 2tllerbingd mar biefe

gar)! nidjt bie erwartete. (Einige würben abgeritten infolge syer^ögerung,

ber Heuernte burd) fcf>Iecr)teö Detter, bei ?lnbern fiegten wohl aua) ©leid**

güttigfeit unb ^Be**jnemlicr)feit über ben anfänglichen (5ntf(fj(uß. $m Saufe

ber 2£od)e ftieg fobaun bie Xeifaetnncrjahl auf 25, einige unregelmäßige

Söefucr)e nicht gerechnet.

Hm Vormittag jemeiten i?on 7—12 Hin* befaßten n>ir und mit

ber Ütjeovie ber $ieneu*,ud*t unb famen alle £bcmata, bie im Programm

Dorgefel*en waren, jur ^efprechung. £cr 9iad*mittag mürbe, fomeit bad

^ettcv cd ertaubte, prafttfcr)en Hebungen in ber SEScrfftatt unb am Lienen*

ftanb gewibmet unb würben auef) ba alle aud beut Programm er[ict)tlic^eri

Arbeiten vorgeführt.

$er Söejutf) von Seite ber tfurdtbeunehmer mar ein febr fteifn»

ger, feiner fetjtte aud) nur eine (Stunbe ebne jwingenbc ©rünbe. Sir

arbeiteten alte im Jöewujstfein bed ßwetfed, ber und ^ufammengefür)rt

hatte; — uidjt jum 3eitüertreib opferten wir eine $öod)c unferer fonft

genügenb in 2(m>rud* genommenen ßeit.

I
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Wir fanben aber auch eine fettene ©clegenhett, reiche (£rnte

motten. — <£S mar eine iiuft, biefen Haren intereffanten Vorträgen

unfereS oerehrten ÄurSleiterS, £>errn Gramer, $u tauften. Sie jeugten

ebenfotoot)! oon oietfeitigem, grünblid)em SßLMffen, atS auch, Oon reifer

(Erfahrung unb fettener Beobachtungsgabe, ©ein (Streben ging nid)t

bat)in, uns mögltd)ft oiete fpejteUe Ü?orfct)riften, 9te$epte $u geben, fonbern

unö bie sJiaturgefefce ju lehren, nadt) benen fict) bic gan$e SebenStfiätigfcit

beS SÖienS unb ber Söiene richtet unb an bie auch nur uns Ratten muffen,

menn nur rationelle Bienenzucht betreiben motten.

$eber 5tf)eilne^iner ging befriebigt ^eim ju feinen Lienen mit bem

Borfafce, fortan in richtiger Söeife 511 imfern unb bem alten (Schienbrian

ben Slbfagebrief ju geben. Ohne unbefdhetben ju fein, bürfen mir be*

Raupten, baf? ber 3Mcncn$üd)terIet)rfur$ in SöimmtS feinen gmeef erfüllt

hat; er hat neues, brauchbares Sötffen, flarere ©inficht unb neue 23egei=

fterung gebraut, — foflten biefe im Bunbe nidt)t eine ©ebung ber Bienen*

5iicf)t unb unfercr l\inbeSgegenb 3U bemirfen vermögen? — 95Mr looUen

es Ijoffen!

ü)arum finb mir auch umfomeljr alten leiten jum märmfteu £)anf

verpflichtet, bie bie Abhaltung beS SlurfeS burdj finanjieUe unb moralifcfye

Unterftüfcung ermöglichten, $ch gebenfe ba unfereS BereinSprä'ftbiumS,

$>errn £cfn*er $tnf, ber Iwhcn Regierung, ber Bereine bernerifdfjer unb

fdt)n?ei3crif<^cr Bienenfreunbe. 2)afe ber £urS aber unfere ©rmartungen

me^r als erfüllt hat, bafür gebührt unfer innigfter Danf unferm ausge-

zeichneten ÄurSteiter $)errn Gramer.

SöimmiS, ben 27. $uli 1891.

£rUdrid| ftlopftiultiit.

$ln $errn $ofef ^heiter, tftofenberg, $ug!

— &ür bie in Center Kummer gemachten üttittheilungen über Ber-

fuche mit ^Ufurottatffitteruntj, unb (Schaben ber Lienen an ben Biütf>en un-

ferer Obftbäume, bin ^fmen beften £ant fdjutbig. SUS Befifeer eines

BienenftanbeS bei einem Sanbmirthe in SWenjingen, machte mir Sefcterer

fchon öfter bie Bortoürfe, meine Lienen fdtjaben ihm ungemein an feinen

Dbftbäumen, inbem in ber Blütezeit ber befte Stoff ben Blühen ent^

nommen, unb baburch ein orbentticher ^ruc^tanfa^ gehinbert merbe. Srofc

meinen ihm gegenüber gemachten ©rftäruugen unb StuSeinanberfetjungen,

bajg fich bie Sache gegenteilig Oerhatte, lief? fich berfelbe nicht betehren,

unb blieb ber ungläubige XfyomaS. 2Jiittheilung beS §errn

XtyikY betreff ber gemachten Berfudje ju ®eficht befam, legte icb felbe

unoer3Üglich biefem Sanbmirthe oor unb fiehe, er befam eine anberc Slnfchau«
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ung. „fta mann bie <2acb ä fo ift, fo fägä id> je(jt nüme," gab er mir jur

Slntmort, unb uou nun an mirb oon it)m eine etmas freuublichere 9Hiene

gegen meinen Bienenftanb gemacht.

3cf) ertaube mir noa), fürs meine flnfdjauung über getnadjte ^erfudjc

niU^utheilen. £\ Xhetler bemerfte, ber um bie tiefte angelegte Xüü fei

fo befdjaffen gemefen, baf? fiuft unb l'idjt bie gleite Söirfung ausüben

tonnten, mie an ben übrigen ^artfnen beS Säumet. $icfe3 ift aber nad)

meiner ttnfid)t faft nicht möglid), beim aud) ber feinftc Xüf( hinbert,

n enn aud) in geringem <&rabe, ben 2id}t- unb namentlich ben Öiift- unb

Wegen^utritt.

SBurbe [dnuar^cr IÜU jit ben $crfud)en oermenbet, fo finb baburdp

bie ©onnenftralilen mol)l ftä'rfer angezogen, unb ein ©rfdjlaffen ber $lü-

tt?en nameutlid) bei gehemmtem biegen* unb Vuftgutritt bemirft roorben.

33ßir tarnen fomit nad) ber Angabe be£ £>ru. Sbeiter faft auf ben Sd)lun,

„ohne Lienen fein Cbft," meldje Behauptung anfjuftelteu jebenfall* ftmaö

5U gefragt märe. Sllfo frie fdjon bemerft, für bie gemachten Berjudjc

beften $anf. §err £l)eiler frirb biefclbcn näd)fte$ 3at>r freiter fübren,

bamit mir -mr bellen ©efriftbeit ber (Sache gelangen. 9lurf) bie fllcuronat*

fütterung ift einer nochmaligen ^robe frcrtl), mit Wlcuronat in feiufter

9)ial)lung frie bie Webaftion "Nnfrcifung gegeben. 2Birb and) biefcS bon

ben Lienen üerfd)mäf)t, fo halten mir feft an beut Spridnoorte: „Va§

Bcfte ift für bie Lienen gerabc gut genug".

€. £ürdjer, SWenjingcn.

— fienfujnrijtfr-grrfamuUnugeu. £cu 25.-28. September mirb

ber ftongreft ber beutfd)eu unb öfterreid)ifd)auigarifchen Bienenmirthe in

i'übetf tagen unb bafelbft eine bieneumirtl)fd)aftlid)e Mitteilung oeran*

ftaltcn, 51t bereu Be)d)idung aud) alle benachbarten Vänber ^eittfc^tanb«

eingelabcn fiub. MuSftellung$bcbingungen, Äumelbe Formulare unb jebc

Vlusfuuft finb ju erhalten üou ttouful ®rupe, (SronSfoober^lllee 2<?.

— Die bierte ^anbesiuTfammlung be£ beutfd)en (Eentrafoereinö für

Bienenzucht mirb 00m 29. flugnft bis 2. September tu Karlsruhe tagen.

£ie tfuäfteUer haben eine Iheitoehmerfarte hü 3 3Rarf 511 beziehen btird)

:

„flitfftctumgSfommiffion für Bieucn$ud)t, Siriegöftrape 07" in Starte*

ruhe. SDiefelbc treffe übermittelt an MuSftelier, mcld)c feine «arte löfen,

bie 9lumclbebogen gegen (Siufcnbung bon 1 2Karf.

— $u ^aviÄ finbet mit ber 2lu£fteUuug nü^lidjer unb fdfäb*

licher ^nfeften unb ihrer ^robufte auch cine Bienenjucht4luöftellung ftatt

Dom 23. 9luguft bis 27. September. Slttmelbcfdjcine finb p erhalten oon

Monsieur le secretaire general de sa societe centrale d'apiculture,

rue Lecourbe 167, Paris.
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Antwort 1. Das fttuglod). Tue '.Meinung, bnroya ^lu^lod) ein

gielje bie mÖrbertfcfc Äfifte, ift fo allgemein oerbreitet, baft, wer ba3

©egentbetl behauptet, mit 8ettei«mitteln gewappnet fein mujj, anfonften

er wenig stauben finben toirb. Den ganzen hinter 1890/91 fortgefet?te

Semperaturmeffungen in allen meinen ©töcfen fyaben gut übcrrafdjeubeu

Xtjatfadje geführt, baj? bie ftnnen tempera tur bev Hölter unab<
l; fing ig ift »on ber C^röfje be$ ftluglodjcS, nnb jmar int ^aoillon

Wie bei (Sinbeuten im freien ftefyenb.

Söegen eine« großen ftluglodjeS Ijat nod) nie ein Söieu Sdjaben

genommen. Das fteljt feft. Die Verengung beä fttuglodjeö bewerft

alfo nur bie Wbwcbr oon SDtSufrn. Mann aber uidjt ein 511 t'lcincö

ftluglod; 00m ©djümmen fein mit :Hiuffidjt auf baS Söebürfnift frtfdjer

Suft? nnb 9iein. tftuljt bev SBien normal, b. I). fyat er fid) in feinen

£ßabeubau jurürfjie^en tonnen, fo fehlt e$ ibm an Suft nie, er bleibt

rufyig, wenn baö ftluglod) eng gehalten wirb, beim burd)täffig finb [a alle

©anbungen.

9(nber3, wenn bie Xraube bidjt beim $luglod) an ben öoben fdjlieftt

— bei mädjtigen Golfern nnb in guten ^abren trifft bic$ 31t. — ift

atöbann ber Abflug ber fdjlcdjten *!uft, ber eigenen 9lu3bünftung, bie

gelegentlid) im ^lugfanal als Dampf fid) nieberfd)lä'gt, erfd)Wert, ber

üöien bleibt unruhig, ^n biefem ftatte ift eine Erweiterung beS ftlvLQ*

lodjeS angezeigt.

Die ©röße beS 3öinterftfec8. Da0 bie Sieneu fid) btcr)t ans ^enfter

gebrängt, baran War gang gewif? ba3 $(ugfodj nidjt fdjulb, fonbem baö

warme Riffen am ^enfter. Der $ug ber gangen Staube nadj beut fteufter,

al£ ber märmften <2>eite, war nur barum oom 95Öfen, weil borten ntd)t

genügenb ^rooiant fid) fanb. &ef)nt ein 3?olf mit breiter Safte anö

^enfter, fo ift ba$ SBä'rmegeutrum beö SBienS nabe am Orenfter, unb ber

Äonfum in ber legten Waffe groß, benu bie .§ergbieneu finb bie SB&tme«

probugenten. ®ing alfo ber $ug ber Üraubc beut ftenfter 511, fo fönneu

bie Qnljaber ber legten (Maffe am ftenftcr nur oertmngert fein.

Oft aber geljt mit guneljmenber Malte ber $ug ber Staube eine

©äffe weiter 00m ftenfter ab, in $otge bitteren 8d)lnffe£. Verliert

aisbann eine Partie Lienen ben $ufaimneu$ang mit bem (^anjen, fo
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erfrieren fte. §autbienen fönnen nur erfrieren, $er$btenen

fönnen nur oerhungern.

©ine leere 2öabe mefjr hätte natürlich ba$ ©olf nicht gerettet, wohl

aber eine oollc. 5lud) am ^enfter fann ein ©olf gut oegetiren, wenn

warm eö bleibt uub genügenb ber 'prooiant in [elber ®affc.

2$enn alfo ber ,§err ftragefteller in ßufunft ben Ueberwinterungöraum

gröjjer balten will, fo pflichte id) ihm bei. 9?od) jwei Honigwaben ge-

währen bem ©ien bie 2JJöglid)feit nötiger ©ert-rooiantirung, auch wenn

er eine ©äffe oorwärtS ober rücfmärt« ftd) fcerfdn'ebt. $erabe in 9)?eh* s

beuten fommt bieö häufig oor, rueil bie Golfer oon ungleicher <5tärfe

ihre 5ÜKirme$entren nicht in gleicher IMnie haben: %i\o nicht ju ängftlich

lunftdjtlid) ber Fluglöcher unb SBoJbenja^l. 91 utf> im ftrengften SBinter

nimmt fein ©ien Schaben, weil ba$ ftluglodj ober bie Sßaben*

jahl $u grofj. ftramer.

Antwort 2. Söenn feit fünf ^afyren bewohnten fächern

(eine ftaulbrut mehr fidj gezeigt hat/ fo bürfen (Sie ben $auf Wagen.

2lntwort '6. $a, wenn sur $eit ber Fütterung üon ben Lienen

auc^ Rollen eingefammelt werben.

Antwort 4. ftunftwaben mit längeren 3ellenauf«feen ftwben bei

gleiten übrigen ©ebingungen fdmeller angenommen unb ausgebaut, al$ ,

foldje mit fürjern. Dabei ift aber ju bemerfen, baft nidjt bie Sänge ber

3e((eti'2lnfänge, fonbern mein* ber ben Lienen inm&atfnfdje ©toff ber

äunftwaben, baS ©ebürfnifc beö ©olfe$ nach Söabenbau unb reiche bracht

bie §auptmomentc beS raffen MuSbauenS ber ttunftwaben finb.

Antwort 5. Der Sdjaben wirb burd) ^achSmotten ober SDiäufe

entftanben fein, meldje betbe ©ienenfeinbc nur SÖaben, in benen fd)on

gebrütet worben, aufkehren. 3inb bie Södjer burd) Räuberei entftanben,

fo haben <2>ie baS @>emull auf bem ©oben ber ©eute bemerfen fönnen.

Antwort 6. <Sie liegt tljeilweifc in ber Antwort auf ftrage l. Die

tffegulirung be8 $lnglod)3 tyätte ba£ Uebel weber gehoben, noch fcer* «

fchlimmert. Die (Einwinterung be3 ©olfeö auf bloß 4 Sßaben bebingte

bie
v
~flähe füt)ter SSJanbungen auf ber ©ienentraube unb bamit reidr)Iid;ere

^iebcrfchlagbilbung. Daß 92ieberfchläge an ber fünften SBanb $u @i£

erftarren, fann fatim überrafdjen, wenn man bebenft, baft bie $nnen*

temperatur — am ©oben gemeffen — legten SGMntar auf —12°C. fanf.

Die Urfadjc be£ liebele liegt Weber im 3u*warm, m 3u*falt ber

(Einwinterung, fonbern in ber 31t fleinen $ahl ^cr ^Skben, refp. bem ba*

burch veranlagten ungünftigen ©ifc be£ ©ienö, unb bem 31t bidjten (Schluß

ber Dccfe. Ratten bie Dämpfe entweichen fönnen, fo Wäre ber ©au
trotten geblieben. üftaffe äiffen — troefener ©au. gramer.
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frnmilidj* §\tttl

3lUe bicjenigeu üBienenfrcunbe, tueldje an unfern Sanberöerfammtwig

in Ufter ben 4. unb 5. Otober uäcr/ftfuu einen Vertrag 511 galten ge*

benfen ober CDi^fuffion über geröiffe apiftifef/e fragen ucraulaffen möchten,

fmb IjtffUdjft erfucr/t, ifjre begüglidKU SBünfcf/c unb 2I;emate ber fflebaftion

einfenbeu ftis hellen. ^ebafttouSfdjluft für 9ir. 9 ben 9. (September 1891.

Jfr JferriH$tf0r|tam\

*
JRonaJsrapport Juli.

ftotflUrgtbuifj

brutto n.tto l?Lid)]t« iaiiesiciftunj am üafle mit SReflcn

kB. kg. kg.

©t. »eatenbetg 22,7 + 6,s 2,8 13. 17

3»eijimmen A 23,5 + 9,8 3,1 26. 17 (Slattftotf)

11
B 34,» + 18 5 26. (S^wetjerftorf)

§ot$gratb. 27, 8 + 13,8 5,5 13. 20
Xrogen 6,8 — 0,5 2,8 1. 25
Jta»pel 10,0 - 0,8 4„ 1. 25
ßernS 23,9 + 13,1 3,» 14. 22
©ntlebud? 7,o — 0,9 2,« 1. 17

U,i + 4,5 2,8 2. 20
Söartenjee 5,» — 0,9 1,« 2. 20
SBurgborf A 9,4 + 3,8 1,7 1. 18

11
B 6,1 + 0,7 0,9 1.

ftluntern 3/5 1,! 2. 20
ujern 15,o + 3,4 3,» 1. 21

Sigoltingen
* äRarbad?

0,9 - 1,1 0,8 1. 21

28,i + 6,8 11,» 2. 19

Siel 10,6 + 2,» 1,3 2. 14
Bübingen 16,c + 5 3,7 14. 16

ve^räfentirt bie Seiftung ber gangen gamüie btfc SÜaagDolfe*

SDhttterftotf unb jtoei <5$toärtne.

2)<r 3uli 1891 iUuftrirt toieberutn auffattenb bi« »ebeutung ber 8ef$affenb,ett be*

gramer.

(62) +$mmMtm%
in »ergebenen Ximenfionen empfiehlt |<>|j. gtpetfdfm), frmmtfdö.
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i D

2>en geehrten 3Menenjüc$tern bringe bie ftabrifation bon girnen-
woljnungcn, ftaaiUons für Lienens unb öartenanlagen, fron beu jiers

lub,fteu bi« ju ben einfatfflen formen, folfrie für Anfertigung fron

Pabmruljmeti, gUabenträ'fl*™, SUnbcnltnr^trit «• in fre.inblta)e 6r*
innerung. 3ur SJerficberung genauer, foliber unb gefömatffroUer 3tuä«

fübjrung ber Arbeiten fielen gute 3«"ßniff« W Verfügung.

<P,täne finb in allen Arten unb ©rö&eu jur (gtnfity bereit. Goppel*
twanbige Sin« unb 3*cibeuten, Sürti=3efer, ftnb ftetS frorrät^ig. (Jür

^aüiüon l»ünfd)e toorb>rtge Angabe ber ©rbjje unb SJauart.

gür ba* bi« antytn unerwartet grofje Zutrauen $i>fltcb. banfenb,

jei^net mit §cc&,a$tung (101)

gof. ftljoma, in gtaltormra, jUntan §t. fallen.

Jööööööfe

etiifdje Lienen
liefert

SM\o (Üwlletti, ßteneniüdjtec
(15) Ät. Xejfin — Venera — bei Socarno.

3tit ifrt SrnJunfl
iirfcurfi Irte Srfiiuätmr oon Stfiumrmr oon Sdimärmr oon

fionigin
<

1 ftito

fr. fr fr. fr.

8. — 18. - 25. —
2tpril 8. — lfi. — 24. —
1.— 15. 3Kai . 7. 50 15. — 22. —

1*1.— 31. „ . .

1.— 15. 3uni .

7. 50 14. — 21. -
t .
— 13. 50 20. — 2G. —

16.— 30. „ G. 50 13. - 18. — 25. —
1.— 15. 3uli . G. — 12. - 17. - 24. -
IG.—31. „ 5. 50 11. - 15. 50 23. —
U— 15. Suguft 5. — 10. — 14. - 20. —

IG.— 31. „ 5. — 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. September . 4. 50 \). - - 12. - 18. —
IG.—30. 4. — 8. 50 12. — 13. 50
1.— 15. Cftobet 4. — 8. — 11. — 13. 50
IG.—31. „ 4. — 8. — 11. 50 15. —

Serfanbt fron Königinnen unb Sdjluännen per $oft franfo.
3eb< auf ber Weife uerunglürfte unb fofort jurüdgefanbte Königin tfrirb grati«

unb umgef?enb eifert. 5Reinl;eit ber :üace unb XranSport wirb garanttrt. 3"$t nadb,

Auatoabl. ~ 33ei bebeutenben SJeftellungen 5, 10, 15—20 "/
0

Rabatt, $et.a$(una.

bui* s?iaduiabme. ^romfrte unb gonuffenb, afte Öebienung.

! EElmt bittet jit ucrlitdjett !!

djöne unb txakt fanitt ttfänitUne -Sätzen aus ^inbrnMl 1« &i«ttt-
rd^ntdjen toerben billigft geliefert fron

(92) |t. mnhbuv$tv, gtomanslpnu
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n«! ^oniflflliifer w
mit feb> prattifc§em unb folibcm öaionett»erf$fojj in ben ©röjjen toon 7» unb 1 Äilo

£oniggen>ia)t liefern

6aumgattttcr & CieM Cfitefnluik,

(Sbenbafetbft alle Sorten unb (Sröfjen «Äoniggfäfer mit Secfet, ©djrauben» unb
Sügelberfajlufc. (93)

Jtecfii inbif^en ^toßrjudier,
feiert frt?ftau*iftrt, geeignet 3ur SBienenfüttcrung, hält toieber öorröt^ig unb entyftebit

|u ben bifligften Xageäßretfen bie unterjeia)nete ^irma.
SJebarf auf rechtzeitige Lieferung per ß nbe Stuguft ertliche jefct fchon aufjugeben-

(£. Gilbert &aitm<tnn£|$ter$,
(9G) £d|üi?en0afl* 30» 3imdr.

gienfnkifen im* gitpoir
fönnen tum nun an hrieber öon Vereinen unb ^ritoaten bejogen Serben t>on

<3 $ fr a t $ fr * t b 'S dj tt e ib e ?,

(99) $antel|trt a. J>. (SBmme ($t. Sern).

P. C. $>a lefcte* Qab^r bie 33efteUungen gerabe öor @tnh>interung fo maffenb>ft

eintiefen, bafj eine fa^nette Öebienung unmöglich mürbe, möchte befonberS SBereine er«

Juanen, bie gebenten, biefe Äiffen anjufa)affen, bie »eftellungen rechtzeitig einzufenben.

gtaKemftße Lienen
liefern

Staggt Antonio & Soljtt,

®ut$befi£cr mtb Sötencnsüdjter in Sellin 5ona«^ebet>UIa (leffin.)

6 ri>wärme unb 3Ut«tt>afcl bon geittdjtrten Itäitigittttett reinfter ita-

Uenirdjer Halte.
SBiltigftc greife, prompte unb geiviffenhafte »ebienung. Oarantie für-glüeflirte

«nfunft. (69)

leidjtefteS 33ebaajung8materia[ für freiftehenbe SJienenftänbe, empfiehlt

(59) |. fi. §t. ©allem

Digitized by Google



— 268 —

Trainer itaköiupitm,
$Jrad)t-Grrcmplare %x. 5. — , empfieblt franfo

Siblin gen (fit. <2d?affbaujen). (I03>

jrtcfcr* fflUUIit% jBienensucfrter.

fa)ön unb folib gebunben, 6—7 ein. btcf, in berfd?iebenen ©röfjen, mit je 28, 35, 4i
ober 50 Sit« ^ntyalt. 35aju fommen 2 3tuffa(jringe ober je 1 jweietagige« Käftd)en.

mit jRäfmta)en nadj löürft^efer, ebenio boppelte löobenbretter.

iefere audj fdjöne grofce, warm^alttge ©lotfenförbe mit obigen 3"*faten. 2lUeS
ju möglia)ft billigem $rei$

Angabe ber näcbjten ^Joft* ober SSabjiftation wirb gemünzt.
3u möglid)ft ja^Ireitben unb frübjettigen ©efteßungen labet ein (104)

$i. glfillnumn, (jEmmctt, jfoern.

^ L pveis an ber eitjgruäni fdicn Äus|UUuug tu Neuenbürg 1887.
f)

3trtltctttC(t)c ßmmi
<5rfle unb ältefte 3ud)t unb (Srport.

(&tbtübtz €ippä, ©ienenaüfyer in gclüttjimfl, Jeffin,

Seftfcer ber SBienenftänbe con ^rofeffor SRona fei.

3fit in Sendung.
fiffrutfilH«

Jtönigin.

8(fiu>arin uon

«UP.

Sifiuiarm uon

1 «it«.

Srftmatm uon

Co.

SKärj unb Äpril . . . ftr. 8. — gt. Sr. 8*.
1.— 15. 2Rai .... „ 7. 50 n 16.-

,i 22. -
*31« tt • • • • „ 7. 50 „ 14. — „ 20. 50 ii

1.—15. 3uni .... „ 7. - „ 13.-
,i 19. - ii

1.— 15. 3uli ....
6. 50 „ 12. - „ 17. 50 i»

it 6. — ,i 11. — ,i 16. — ii

IG»*--31« tp • • • •

1.—15. Slugufl . . .

„ 5. 50 ,i 10. — „ 14. 50 ii

n 5. — „ 9. 50 „ 13. 50 ri

16.—-31« t$ • * • „ 5. — „ 12. 50 /i

1.—15. September . . tf 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 ii

Ib.—80. ft . . „ 4. - t, 8. „ 10. 50 w 13.

1.—15. Dftober . . . „ 4. — ii 8. — „ 10. 60 ii
13.

16.—31. tf • . II 4. - ii 8. — ii 11. - ii
14.

(Sine auf ber Steife toerunglüclte unb fofort nad) Snfunft jurücfgefanbte Königin
wirb gratid erfefct. Seja^lung obiger greife fammt Xran3j>ortIoften erfolgt bur<$

$oftnaa)na^me. ©jafte Königinsudjt mit Stuäroa^I ber träfrigften Söller, ©ine
Senbung üon 10 Königinnen ober ©erwärmen geniefit 5°/0 Rabatt, eine foletye von
20 genie&t 10°/0 , eine folrf>e toon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung toon

100 Königinnen ober ©erwärmen gemejjt 20°/„ 91abatt. 3m ftrübjtng werben lanbe«»

üblidje Stödfe (SRobtlbau) üoHreid) unb mit 9ia£rung«t>orratb. für einige 8Boä)en ju

frr. 30 unb barüber, je nad) bem @ennc$t, uerfauft. Unfere fttrma ift im eibgenöfft«

fc^en ftanbeläregifter eingetragen.

2ßir bitten bei Söeftellung um feb)r genaue 2tngabe ber Äbreffe.

föebvixbev <S/ipp&,
(28) einjige SRaa)folger be« ^rofeffor« SJtona,

in {Seffinjond, 2effin.
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fchwei}eriicbe3 ftabrirat, mit pdtfittirtcm, Inftöidjtcit gerfditufj oljtte grrlöttjung,
»eher Oeffnung, iwUftänbig leerbar unb leicht ju reinigen, bie hefte, einfallt« uub
billigfte «erpacfung für .£>onig, ftüffige ung pulr-erförmige Subftanjen, firtb bei unter«
geicfynetem Patentinhaber |ti bejieb^en.

preis für 10 ©tücf 1.— 1.60, 2.20, 4.—, 5.— unb 10 &c.
Snbalt an .öontggeWicht l

/in »/«, 1, 2.f>, 5 10 fttlo.

Tie «üchfen (äffen ftcb ineinanber ftecfen. 2Cuf «eftellung werben «ücbfen be--

liebigen Inhalt« mit bem gleichen tuftbic^ten «erjchlufe geliefert.
'

(61)

2Utborf, Uri. ©djwei3. Jt. (&. §UQ%Vavt
f 3 inj.

tiHartitMiui, ßiel, ganton gem. *e

fainMim ran ftaltiiralicii sääbb£
gdoaljt per tftlo #r. 5.—; bei 4 Äilo 5ranfo3itfenbung. gür «ereine unb (rngro**
iüejüge befonbern 3tabatt. (40)
Wa$i unb SBaben werben 3U beftmbgliajen greifen an 3a$tung angenommen.

Unterjeic^netrr fauft wieber frönen, fräftigen *irijnmtar gtrnenljüntg unb bitte

um bemufterte Offerten. (102)

Ärainer, auf «erlangen auch Seutf d&e, liefere

franfo mit (Garantie für fixere Stnfunft ju \oU
genben «reifen: 0ute bolfreiche ©anwärme im

9Rai ju %t. 15, 3uni 13, 3uli unb fluguft 3U gr. 10. Königinnen 3)iär3 unb
Stpril gr. 7, 3)lai $r. 6, 3uli unb 3luguft gr. 5.

s
J(ua) empfehle fcbbne, folibe, nach ben ietyigen 9tnforberungen beft eingerichtete

Cqlinfrrr-ftürbe (Äanifc) mit aWei fluffafcrmgen 3U ftr. 7.

<r«J empfte^t fi$ beften«

gviebv. JjfetüU**, gifitenjndjtcr,

(34) Siblin gen, Ät. ©chaffhauien.

b. lUartmaim, töiel, #t. gern.

sj^s^a^e^ca^^^sgE Äpotljeker unb ßxtxxtn} üd[ t e r. Q

(ttumtetfte £rodufctt ?ur ptetröteuofl bei gienetmicht.

«ttftjttttf-Carbol nad) Gilbert, 3ur $e$infeftton toerbäö>tiger «olfer.

Oitltct|lfäurr 3ur 9täua)erung unb Fütterung faulbrütiger Stöcfe. (39)

Urtrt-llitpljttil ju gleichem ^totdc nach Dr. Hortet.

piUfnmiuoi itlerk 3um Xrocfenbeftäuben faulbrütiger Sßaben unb «icnen.

*Irtj»htftlitt, fublimirt in ßrpftallen.

llülnTuliniirii) mirt nach ©aftine 3ur ^Bereitung toon Honigwein.

iUrinltrinlmuc unb Otoniuthluünitrntc. «rima Qualität unb cfiemifcb rein.

©infehlägtge Anfragen Werben be$ «eften beantwortet.
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bort

$rrmatiit §xtilt'$ Silur in Biffrli, fiargau

(üormol« grrmittitt $r*gle)
empfiehlt fta) ben §rn. »ienenjüt»)tent aua) biefe« 3at)r jur Lieferung »Ott

aud nur garantirt reinem 8tenentoaä)$. 2Bir t)a6en und 3U biefem

3h>ede mit großen Quantitäten ©djtoeijer'SMenentoatt)« toerfeben, für

89rut* unb $onigraum per fülo ju £r. 5. —. ©rofje Preisermäßigung

für bie >£it. S3ienenjüer)terüereine :c. bei Sngro3»$8ejügen fdjon ab 5 Äilo.

©ut gereinigte« »ienentoaaj« wirb ju r)öa?ftem greife an 3at)tung«*

ftatt angenommen refp. naa) Söunfa) s
/s an ©enndjt Äunfttoabcn »er»

abfolgt.

^Öadjs&erjajen jum Sefefrigen ber SBaben t>er ©tüd 20 Gt8.

2lnerlennung3fcr)reiben aud allen ©egenben ber ©ttjtoeij, $eutfd)s

lanbä unb ftranfreid/ä über 9Jor$üglia)feit unfereS gabrilate«. HHufter

unb ^reiälifte franlo.

prompte unb forgfältige SBebicnung. (42)

©oeben erfaßten unb ift bei uns vorrätig:

Die Splmlili Her jjüwn Mi tftrer JlrcMte
in §agr, flidjtung, ßultus, fkUttft unbfröudjfn irr gölkrr ttr. 9?aa) ben Duetten
beai'beitet*i>on 3. i>. @( cd. 411 ©eiten mit 1 Xitelbilb, get). Sr. 6. 70, geb. %x. 8.

—

g). Smurlrtttfr**'* Sortiment in Waran.

50 ftti* ädjttit att»o*fdjlett>ertett fjoniß bei (100)

?. jtuljn, §0ftn, in $toßbaitmen bei $ütatf), m. 3ürt(f>.

aus reinem SBienentoaa}«, toon erprobter ©üie, liefert ba§ Äüo
I. ganj bünne, für §ontgtaftdjen, ju ftr. 6. 50.

II. bünne für Heinere Stammen unb
III. btdere für große SRar)men ju 5 gr.;

ferner ßerjdjen jum SBefeftigen ber ßunftnmben baS ©tüd 3U 20 St3.

Sed/teS reine« öienentoadj« toirb an Gablung angenommen.
»Ittttf, Uri, 6<*toeij. „

(60) $. ^. #iwatf, ättjemettr.

8
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Üfinr. (Tljif, gieneniiidjter, flfumtolifA^otttönlttfer.* (frtquettett

.

Xtefe oon mir herausgegebenen, in ber ^ortn, SluSftattung (93erfchlufe

unb ©tiguette) gletcb »ollenbeten f)oniggläTcr finb auä rein meinem, fefyr

ftarfem ÖHafe gefertigt unb infolge ibrer aufjerft praftiieben , oiereefigen

gorm (mit abgeftumpften ©efen) fet>r baju geeignet, mit auch bem flüffigften

©Cbleuberbonig gefüllt, in Jliften oerpatft unb »erfenbet ju werben. Mein

SBrud?, fein Herfen ift ju befürchten. |rrljr eleganter Shunol-i'tnplYl-

lU-rfriilui;. Stletue ©läfcr fuxb das §t\\t und fficbtcgcn|tf , was es in

ötefrr f)tnlidjt Siebt, unJ> flehen ohne ftonkurren? ön. Iflan »erlange

^reienerjeichnifs umfonft unb frei. (52)

arfmamt, ||8tcT, Danton öern.

©injtgeS Sepot für bie ©dbroeij »on

53eit)är)rt jur 'öefänftigung ber Lienen beim 3utefcen *on Königinnen, 3Jer*

einigungen, jur «erbinberung ber ÜHäubereien in gläfchchen DOH ftr. 1.50 u. gr.3.—

.

Qepot fcott *lcri|büdjfcit itttb ©läfertt
\ixm flontg-JDetailüerkanf.

©röfee jur bernifa)en SereinSetiquette paffenb. (38)

in befannter forjüglicber Äonftruftion,

10 kg. h«ltenb, i %r. 2. 25,

25 „ „ ä „ 3. 40,

emvfieh» (105)

gtnunt SUtUi, ©Renaler,

(Ölten.

^Itfjflft: Silialueretne. — Ärbeitaprogramm ber Smfcrbereinä Sugern, Don 3«

^Bibmer. — örunbregeln ber dinminterung, oon ©reminger.— oprecbjaal.— Sinter«

fdjule. — 2lpiftifcber Monatsbericht. — SCnjeigcn.

S3erantroort«che Siebartion: 3. 3 et er, «Pfarrer in Dlten, Ät3. ©olothurn.
Siellamationen jeber Strt ftnb an bie Stebaftion ju richten.

fcruc! unb ©spebitton bon §. 31. Saueriänber in »arau.
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iencivllcttima.
Organ i>cr fäwtvimfätn tytxmt für gwnfnjiit&t.

herausgegeben üom

(Erfdicint monatlid) l—lt/j Sonett flatf. abonnementäpreiS füt Wttfctmitciliebet be$ berau»3eb«ifa)fn
©«ein« $r. 4. — . (J8 »erben nur OabreSatonnemente angenommen. 2)iefelben finb ju abreffiren an bie
SRebaftion, $crrn 'Ufarrer tfefet in Ölten, Äanton Solctbnrn. — JJtir ben SudjJmnbel in GommifRon
bei $. 8t. Sauerianbet in Barau. - <ffnrü<funa*aebfi&ren füt bie *Petitjeile obet beren8taum 20 (£t8.

©riefe unb Oelber franto.

Jl. £, XIV. Mrg. 9* Septemöec 1891.

31»

XXV. SUanHeroerrammüing Des JJento fdjnieti. gienenfreiiiiö^

gtfWtag nuo Püning ben 4. nno 5. CDntnbfr 1891

in llfter*

©ert^e ©ereinSgenoffen uub Söiencnfrcuube!

.v2%>^*. od) fteln ba3 fd)öne $tlb unferer ^ereinstoerfammtung in

'•^ Öu^crn ttnb ber barauf folgcnben Tyahn in'3 Diütli fcb=

i?aft bot unferen Äugen unb fd)on nueber labet @ud),

^Wot fceref)rte SSienenfreunbe, @uer Ü>orftanb jur 25. herein«*

uerfammhtng nad) Ufter ein.

$n Ufter feiert ben 4. unb 5. Cftobcr näd)ftf)in bei* ^ürdjcr fanionale

Ianbn.nvtl)fd)afttid)e herein mit itferfammiung unb 2(u£ftetlung feinen

öOjäfyrigen Seftanb. ä>?it ber tanbnurtljfdjaftlicfmi 8Cu£fteÜung labet uns

and) eine Sicnenjudjt^tuSfteÜung, ber fämmtlidjc 9 gfiftatvereine beS

fötltionä Qnvid) ju öecatter fielen, auf bie Xage nad) Ufter ein.

bükt für ben Sefud) ber Sfasftelfang am Sonntag werben mit ben $eft*

3eid)en gegen Stußfteiö ber ©djufebecfe mit treffe biefer Kummer i>cr*

abfotgt.

Ufter felbft (jat fein £Dcöglid)ftc3 getrau, und Jöicncnsücfjtern ben

furjen Sfofemfyatt bafetbft recfjt angenehm 5u madjen unb bietet uns circa
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150 Umquartiere mit ^rü&ftücf tu ^rioatfyäufern. ^n ben fielen nnb

frönen ÖaftbÖfen ton Ufter finbet man jubem cjute unb billige SBerpflegung,

$)ie lanbtoirtfyfdjaftlidje ^lusi'tellung, an ber „freien 3traf?e" ob bem

§otel tlfterljof, unb bie müdjmirtljfdiaftliaje nnb SBienenau&fteUung im

@d)ulfjau$ in ber %ltye ber proteftantifajen .siirdje loerben reiben 3toff

ber Söelebrung bieten unb für eine gemütblidje Stunbe roerben bie gürajer*

ftmfer fdjou formen.

<r u gesarimuna. mit 3fttfyanMnna^gcgcn|täni)c:

©onntag ben 4. Oftob er.

üDiorgcnä 10 Uljr: (imtpfang ber SHenenjüdjter im £)otel llfterr)ofr bireft

am 33alnu)of red)t$ unb 2(u$ft)eUen ber $eft3etä)cn. SDafclbft toerben

aud? bie «arten jur ^Berechtigung am Söanfett (IföenbS halb 6 Uhr

im Ufterhof) 31t ^r. 2. 50 mit V2 ^c *n inbegriffen Oer»

fauft. (£3 gelangen nur ]"o fiele harten 311m Verlauf, alä genügenb

^lat? für bie StljeHttefmter oorhanbeu. ^ie 33icncnfreunbe, loetdje

^reiquartter beanfprüfen , Ijabeu ebenbafclbft it)rc Cuarticrbillet,

unb bie 23ej'ud)er ber ?lu3ftellung tl)ve $reibillet für ben (Sonntag

gegen WuötoeiS ber ©djufebetfe für Sfor. 9 ber Rettung imt ^tbrefic

311 begehen.

XX ft e r f) 0 f.

Sftadjmittags l
1

2 llf>v präzis 2>erfammlung in ber proteftantifdjen SHrcr/e.

^Dic i*crhanbhtngen finb öffentlich unb ift ^cbermann freunblid)ft

ba;m eingraben.

1) ?lnfprad)c be£ ^ereinSprafibenten.

2) Genehmigung be$ fJrotofott8 ber 24. SiSauberOerfammlung in ^ujern.

3) $ahrcsberid)t be§ $erein$oorftanbe£.

4) ©ene^mtgung ber 3.*erein3rechnung 1890.

5) \Hufuabmc neuer SÖiitglieber unb Ghreumitglieber.
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6) Vorträge unb DisTnffion über folgenbe fragen unb ©cgenftänbc:

a) 3ur 25. 3i*auberoerfammlung oon £)errn Gramer, ^(untern,

h) lieber £>onigbilbung
;
Referat oon §errn Dr. 51. oon Planta,

9?eid)enau*3ürid).

c) Vebeutung ber Vienen3itd)t für bie £anbmirtl)fd)aft; Referat

oon .^errn?

d) Belege $ur Vlütl)enbefrud}tung bnrdj bie ^nfeften; Referat

oon $>errn Gramer, ^luntern.

e) lieber baS 3u)"efcen bon Königinnen; Referat oon §crrn

Qfreienmutf), SBellfyaufeu.

f; ^ft baS ©djtoärmen in .'pinficfyt auf bie ipontgernte jnjeef*

mäßig? Referat oon §errn ®ölbi, fSlaxbad), <3t. ©allen,

g) 3Me Vienen^udjt an ber ©ottfjarbbaI)n
; SKeferat oon iperrn

Vrun, Sutern.

(®d)lup SlbenbS 5 llf>r.)

SftadnnittagS 5 1

/« Uljr, S3anfett im llfterljof gegen Vormeifung ber Söanfett*

farten. Vorträge beS tit. Dilettanten * OrdjefterS unb beS tit.

<Sängerbunb.

Montag ben 5. Oftober.

Vormittags 8 Ufjr: Verfammtung ber Delegirtcn ber ftiliatüercine auf

bem ©djlofj in Ufter.

^e einem ber anmefenben Delegirten ber tit. ftilialocreine

toerben bie Auslagen für baS (£ifcnbalm^etourbillet III. klaffe oon

ber $affe beS Vereins fc^öjeijer. Vienenfrcunbe rücfoergütct.

1)
s$rotofotf ber legten Delegirtenoerfammlung.

2) Veridjterftattung beS VorftanbeS über Ausführung ber erhaltenen

Vorträge.

3) Vefd)luf?faffung bejüglid) VereinSftattftif.

4) 2öünfd)e unb Anträge ber $iltalocreine.

5) „ „ „ beS VereinSoorftanbeS.

Vormittags 10 Uln*: ^ortfe^ung ber Verljanblu.ngen in ber Äirdjc.

u) Veftimmung beS näd}ftjährigen ft-eftorteS.

b) 9?eue ®e[i.ljtspunfte aus $erftungS Didjtung unb SBatyrljeit,

Referat oon §crrn Äramer.

c) Veftrcbungen bcfjufs Vereinfachung beS Vienen;md)tbetriebeS,

{Referat oon £>errn Spüljler, Böttingen.

Wittags 12 Uln*: Vanfctt im Ufterljof. Die Vanfcttfartcn fönnen im

Verlaufe beS Vormittags ju ftr. 2 (&*ein inbegriffen) im Uftertyof

gelöst toerben.

vSdjlufc ber XXV. Söanbercerfammluna,.
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Um fämmtlid)c Xraftanben bemänteln ^u tonnen, wirb bie angegebene

3cit präjiS iiuic gehalten unb bitten toiv bic feierten Söiencufreunbe,

fid) püuftlid) cinfinben ju motten.

SiMr nüebcrf)olen : $>er (Smpfang ber Jyeft^cidjen, fiofen ber Stanfctt*

arten (Sonntags fix. 2. 50, 9)iontag3 $r. 2). Söejug ber Cuartier*

bittet unb ^reibtüet für bie Slusfteltung, Sonntags 10— 12 Ufyr, unb bic

betben SBanfette finben im Uftcrfyof, redjts oom Sbaljnfjof ftatt. X»ic Ü*er*

t)anblungen merben in ber £ird)e gehalten, biejeuigeu ber £)elegirten ber

^ilialoereine auf bem Sd)tofv 2>ie Iaubrt?irtl)fcr)aftlicr)e SluSftettung befinbet

fid) ob bem ,$otet llftertjof, an ber „freien Strafe" ; bie nul$nnrtf>jd)aft<

tiefte unb bie ^iencnjuc^t^uöfteüung befinbet fid) im Sdmlfyaufe an ber

Gentralftraße in bei*
s
J2äfje ber proteftantifdjeu tfird)e.

^nbem mir (Sud), verehrte Ü*erein3genoffen unb Sötenenfreunbe, ju

gatftreidjer Xfjeitnahme an unfern* XXV. ^anberoerfammtung in Ufter

emtaben, entbieten mir (Sud; imferfrcunbttdjen ©ruß unb §>anbfd)lag

Dlten*3ürid) im September 1891.

3m $tamen bes JjJereinsnarftanb**»'

£cr ^räfibent: $efer.

£>er 9(ftuar: lt. tframer.

Jfmlwfcfl: in

rmübrt nom £agen unb ©reiben ber Pelt,

Pie lja|teub um OBtjre unb llrinjtijum fid> anält,

-\ (Erfaßt uns oft maajtig ein $rlpmt naaj $utj,

llanj fufier (ßrljalung unb frieben baut,

gant raftlafen treiben bes Jetrens befreit,

®ntlebigt uon Jorgen und meltltnjem $treit,

Ojin §tunbnjen bei traulinjen Jreunbeu ju fein,

Jtom (öuten nt furenjen, lies Gebens ftä> frru'n,

gas rjebet bie Hoffnung, bas parket beu Jtöntlj,

Pas tlntt nun) uns imkern fu n>oi)l unb fo

Prüm fei uns miUkommen, gegrüjjet auf's ge|t\

pu liebes, bu trautes, bn monniges £e|t,

Pu Umkeruerfammlung im liebliajru Cijal

3nt uriinjtigen (Drte nan Jlfter jumal.
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Ja wollen mir gmker uns reinjen iiic jjanb

|(nb enger oerknüpfrn inanflj freunblirijes gtonb;

Ja molleu mir ijoren manrif nfitjlidjes fWort

|(nb gerne oemeljmen am fe|Uidjeu (Drt,

ÜUas tfidjtigc gmkrr mit forfdjenbem §inn

^rfatjren jum Jlnijen, jum $Uöljlc ber £Hen\

HJir mollen oernelpnen, oom Jorffljer brleljrt,

gie |Ueist|eit Der §ajtfpfung, beumnbernngsioertjj.

$üir mollen uns freuen, nadj früherem fjraunj,

goaj niöjt nur oer Einher — bie gmkerin aurij;

Jer forglidjen (öattiu, oer mameren JHaib,

Ifljr gönnet ber 3mker nou £jer;eu bie $reub.

3a, jjätf inj ein tjolbes, ein liebenbes jpeib

grtj föjüf itjr ben nii1;ltd)en ^eitoertreib,

gnj bräajf |ie, mit ebler fiegeiffrung idj's fag,

|tlit £reuben norij |l[ter ?um feflltdjen (tag.

|ladj flfier, beut rdjönen, beut gafUidjen (Drt,

gm frrnnblirijen frtfnlr bes ©reifenfee's bort.

§djon fteig inj im <!i>ei|te jnm §fljlo|)e Ijinan

Ju föjauen bie Hebltrije ©egenb mir an

|(nb fenbe nou (joljer, erhabener ginn

jHe gltme moljl über bie Janbfnjaft baijin.

JJor unferen pfjen ber ladjenbe §ee

Jlnb brfiben bie objibaumbemalbete fjoY;

§ort grüuenbe Flüren im üppigen §tanb,

gier bfijtere falber auf tjftgligem Janb.

Jlnb meitn mir norij meiter naaj §fiben bort feljn,

<£rfnjeinen bie fajönen, bie alpigen fjöljn;

Darüber fo mänjtig, im (jerrlinjen ©Inn?,

ticr fajneeigeu Jirnen be;aubernber firnw,

(Sekflffet uom $traljle ber fleigenben §oun' —
gas $er?e, es roallet uor Jreube unb gJonn'.

gdpbenke ber §ftusdjeu, ber Jorfrr unb §täbt\

^erborgen bort ;mtfajen ben fiergen fo nett,

Jer emiigen lfmker fo ftattlidjem Deer

Herftrruet in lieblidjen tEljälem umlfer.

§eib Ijcr jltrtf gegrüßt an jegüdjem (Drt,

gljr trauten gekannten aus §djriftrn unb jüort;

gtjr gjrtillen im £anbe, tn's tjeimifaje (5iümf

gn's (jnnsliaje Jeben gebogen jurttrk;



3ljr gorfldjcr »0m (joljfn $tb'üteUn Säuft,

3tjr bitteren Umher mit rrfrtowltger gani>,

|0ir nullen, am fe|Hiajen ®ag,e »mint,

Sic gänte nns bitten als gramer uni> #reunö\

|(nl» 00 anrij ter Samnter gar reanerifaj mar,

lins träflrt oie goffnnng auf's kontinente Unjjr,

Pir eilen mit frirrfjrm, mit fröjjiirijcm Sinn

Itadj ftftrr jur Umkeroereiniguua, Ijin.

JDir Ijebett begeifert 0m fjcnjer mit JUrin

3um IJJoljle 00m fajmeijeriFnjrn gntneroerein,

J)er, trefftiaj 001t IrUenürn Pännern gcnflea.t,

Ö3in yierirljatyrljuntert jurfiihe gelegt;

gif §ienen»tdjt mädjtig, mit raltbffr gano,

O5flj0bcn, gefordert im Ijetmifrfjen gaitb,

§irij froljliaj entfaltet, f0 etel unit rem —
0-0 lebe im* blülje ter frijönc yerriu! 8. 9.

fct Eitorf ?(ffer.

(mit 2lbbilbun 0).

er in ber Üitrf)tunij Oon QMä) ober 2£iutcrtf)ur fid)

beut süvcfjevifc^cn ©latttljale nähert, ben grüßen bei

^'Ns^st^ ^eüem 9S>cttev W00 au* ll1citer 3'erue bic 3t"«en

. :
;

') bem griedjifd&en Säulenbau ber Minte t>on Itfter. Hilf

• / ^vj-s/i ©arte ftcfyen fic ba, beibe ftranune, etn-mürbia,c

IT 3 c»ilen bcr ®*fWte 00t! Ufter, unb üerfünben

tieit ins xaub fyinauö ben 9tof ber ®cmeinbc, bcr fie |1K 3ici
'

De gereidjen.

Ufter ift nad) bcr fc^tuet^cri^cn ©ol&säljtung üom ^aln*e 1888 otjne

bic 3täbtc ^eu*3ürtd) unb SBintertfrir ba3 größte ®emeinniefen bc8

ÄatttonS; feine Söetülferung tyattc fd;on bamals bic Ziffer 7000 über*

l'dnitten unb ift fettfycr ftetig im 3tnn?ad)fcn begriffen. flu ben Tanten

t>on Ufter fuüpfcn fidf> eine sJteil)e »on intcreffanten gcfdjicfytlidjen @retg*

uiffeu, bic für bic p 0 1 1 1
i f cf» c @ntnucfhtng beS Kantons üon größter

Iragmettc maren. 35Mr erinnern 3. ®. nur au ben efyrnntrbigen lag

bou Ufter, ben 22. tteoember 1830, wo ba« ßürdjer :Mf in freier
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l'aubSgcmcinbc auf beut „ßimifer" oon llftcr teilte unb bureb fein mann*

bafteS, jielbcwufjteS Auftreten baS bamaligc autcfratifdjc Ofcgiment, baS

bic Stabt gürict) bis babin mit eiferner ftauft über bei* Sanbfcbaft fdnoang,

in [einen (#runbfeftcn crfcbüttcrtc. .Jene beufwürbige ^plfScrbebung ppu

lifter fdiuf bann aueb bic fthunblage, auf tuclcf)cv fict) bic fo aiißerorbent«

ltd) fruchtbare iHegenerationSpcriobe bor dreißiger ftabre aufbauen rennte;

it)r fpe^iell perbantt ber Mauten Qüv'iti) ben beben Staub feiner oelitifcben

unb pplfSwirtbfri)aftlid)eu Gntroicflung, ben er -uir $cit nn Schweiber*

taube einuimtnt.

?llS uad) abermals 30 fahren baS $ebür?niß nad) bempfratifdjer

Umgeftaltung ber StaatSocrfaffuug fid) immer bringenber fühlbar machte,

ba blieb Ufter feiner gefdn'cbtlicbeu Zrabtticn treu: ber „3imifer" war

neuerbiugS 3CIU3 C c 'ncv erbebenben ^elfSbemonftratien, bic trete Sturm

unb Wegen am 10. £e$einber 18(37 über 10,000 Bürger bcS SanbeS

herbeirief unb in ibrem Memorial an bic Oicgierung alle jenen fortfdjritt«

lieben ^pftitlate aufnahm, bie beute juni ©emeingutc nicht nur bcS äantonS

3ürid), fpnbern bereits beS ganzen fdnpei^erifd)en ^aterlanbeS geworben

ftnb. £»er &eben ppu Ufter war bic rid)tige ^flauäftä'ttc, auf ber fid) ber

^euergeift ber bereprragenben ÜJHänncr, wie ftrunboljier, Voller, Sieber,

^pgelin, <yrcn, G. &Mr$, entfalten fonntc. Vlud) beute nod) pulfirt

ein frifdier, freifinniger ©eift burd) bic $ceplferung ppu Ufter unb madit

fie für alles Schöne unb (%te, für alle fortschrittlichen fragen ber 0egcn*

Wart in bobem tlUaße empfänglich.

3(ber nidit nur in feiner oolitifd)cn C^efchichtc liegt bie SBebeutung

toon Ufter; £> anbei, .^nbuftrie unb ©c werbe haben feit beut ^abre

1830, baS mit einem iWale alle Scbranfen brach, aus beut feblichten

SBauernborfe baS große, blühenbe ©emeinwefen ppu beute, gt:idifam ber

Vorort bcS $ürcr)erifct)en CbcrlanbeS, gejebaffeu. ^n Ufter hat ber „Spinner*

fpnig" .^einrieb Mun$ bie erften ©runblagen für feine nachberigeu, fp ju

fagen uuermefdidicn Weicbtbümcr gelegt unb batnit inbireft auef) ben 3&or)l*

ftanb ber SBeoblfcrung oon Ufter gehoben. £ängd ber Sla bie ppiu

^fäffifer See ans gefeiefeu, im $talfSuiunb ber „^filliencnbad)" genannt

Wirb unb bie ppu Cften nad) heften bic ©emeinbe burd^iebt, bat fidr)

feit 3ar)r$er)ntcn CU1 tnbuftrielleS Gtabliffemcnt nad) bem anbern angcficbelt

unb bamit reid)e, bis jefct uneerfiegbarc ^erbienftauellen ins Jt'eben ge*

rufen. §anb in föanb ging bamit baS Aufblühen ber übrigen ^nbuftrie

unb beS ^panbclS; ein tüdjtigcr ^anbwerferftanb fanb and) hier feinen

immer npcfj „golbenen $obcn".

Ufter ift ferner im heften Sinne bcS Portes tolerant unb t)uman

Sieben bem ftoljen $au ber protci*tantifd)cn SanbcSfircbe erbebt fidr) bic in
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gotfjifdjem Style erbaute äirdje ber fatboitfchen ®enoffenfcf)aft. gwei

Weitere geräumige ftapetten bienen beu CDiffibcntcn ber proteftantifchen

Sanbeöfirche für ihre Qotte«bienftIicr)cn ^anblungen. Wik biefe reti^iöfen

®enoffenfchaften fchulben fid) gegenfeitig biejentge $)ulbung, welche fdjon

bie Achtung fcor jebem aufrichtigen $lauben3befenntnif$ »erlangt. Sie 9Ulc

aber waren fofort eine§ Sinnet als *e$ galt, ein großes humanitäres

Söcrf für bie ©emeinbe Ufter ins Sieben ju rufen: baS neue Traufen*

afwl, baS mit feinem palaftäfmlichen itfau ba$ 3Mlb »cm Ufter im STCorboften

in mohlthucnber äöeife abfließt. fHeic^ unb Arm, ftung unb Alt, fteber

hat fycv nach feinen Gräften fein Sd)erflein baju beigetragen, bafj ber

Unglücfliche in geiten ber ^oth unb ber ^ranfhett eine frennbCicr)c (Stätte

ber Erholung finbe. $)ie ©emeinbe Ufter fyat fich bamit ein bleibenbeö

$enfmal geftiftet.

Ufter ift aber auch gaftfreunblich; eS bereitet nicht nur ben furche*

rifchen Sanbwirthen bei Anlaß ber fantonaten lanbmtrthfchaftlichen Aus*

ftellnug, fonbern audj ben fd^mei^erifchen ©ienen^üdjteru gu ihrem 25jährigen

Jubiläum einen fijmpatbifrfjen (£mpfang. äJiögen wohl Alle, bie ihr

regeö ftntereffe um baS $ebeiben jweier fo wichtiger (ärwerbSjWeige nach

Ufter führt, oou bort außer einer ftülle oon ^Belehrungen unb Anregungen

and) einen frcunblidjen ©inbruef vom $eftorte unb feiner aufgeweeften

Skalierung mit nach &au fe nehmen. \Y.

14 ffUrl

toi? ra<jt bie ^urij auf hoUm J?fau&,

&mpox oft fc$ett£rct<%tn ^<w6,

<-?$ant ftumm 6er ftei^m Raffer 3mj
iM m 5er fcfmelfcu hofften 5Hu$

iCrth att 6er Ikrcje weifen §lxtiz,

<ottnt ^irueufebuee uu6 (f)letfrf)erei£.
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2fn5 boxt 6ie im |>onnenfi<ftf,

ijm#, ^eel'e, &ennft 6en #rf 6u nieBf,

$er ein)l w ^ufctt fec^uj JaBr',

fer ^rreiBetf eine ^fätfe war,

$o fteß 6e* tom* freie traft,

äffer 4ned?ff$aff fo^erajff?

tn6 fteB' 6er J>.cf?lofe Segment!

JUf6rmo;f 5er duafm ?ttm Jirmameuf

#n6 fwn6ef e$ im weifen £aiu\

^gric emjt<j ($atft Bter $lenfd?enBan6

Jm |lc&erfef6 6er neuen Seif,

$a£ je6em nod? fein &rof $e6eiBf!

gn c5elm 0trften frifö uu6 fromm,

5(f Bier ein je6er $afl uütt'ftomm!

|b jfröm' an$ frößlief?, franft un6 frei,

$\x emfia, J§m& erhofft Berbei,

%inb fa$e Bier 5ein lieber Jeff,

3n froBent Ärnft auf* atferbejr

!

f£id?f Bfol? ein fa6e£ ^anfteffpiel,

3|l 6ir an Jolcßem $a<j 6a£ Siel :

3n wacft'rer firbetf frenf! 6n 6id>!

?(u6 fo frinftff 6n aud? monni«jfi(B,

fes 3e|fes waßren ^oniajeim,

9er Äraff mtf^tbf in'* eta/ne $«m! *t. »« 9.

£>cm herein „ScfyiHM^eriicfyer Söicitcnfrcitnbc " fitit> ai* ryitiatfcrcme

beigetreten: (Siebe „Srfnue^ertjcBe iöicncuyntiuui", ^afirgaiui 1891,

Seite 218, 219, 220, 87 ltufc 24ö).

öO. Iferfitt iier Öicncitfreun&e fjtusnril und pmgrbimg (Sitjent),

52 Üttitcjlteber. ^räfibeut: .ftciT üfteper, (Mefdjäftflagent tu

Wu^iiül; 9(ftuar: fcerr 3- .^unfelcr, l'elirer in iHuStoil.

5t(tafiHi rctnc.
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51. gtcncnufretn ftljätikmt. ^räfibent: §crr %. Sictlja, $e$irf§*

präfibctit in C^rüfcf? (.Vit. tyraubünben); 3(ftuar: §err fli. $oft

in ^eemis<.

52. gifitfiijärfitfrnerfitt fjariffcorf mtl> gfmgebung (Danton Sujern),

04 SRitglicber. v
J?röfibent &err Xrüeb, Seiner in £>od)=

borf; Stftuar: £>err 33üblmann = 3ueicben, ^cftfjalter in

3mßerfr<>u&.

— Anfang IMtlf.
—

T

3 ift um bic britte iWorgenftunbe. Die fd)minbenbe ©idjel bc0

3)icnfae3 fpcnbet nod) fpürlicbcS Sicfjt, ftif(er triebe lagert über ber tfjau*

frifdjen ^tuv. Der belle $ürttig ift'3, ber mid) bereite gum Söienenftaub

treibt. Unb fiefye, bie hurtigen Sanjenfnedite finb aud) fcfyon ermaßt, —
bod) nein, maebfam finb fic bereits. (Srmadjt märe mof)l ein unfüglidj

3i*ort, beim bie ganje 92arf)t fyaben fic ftrapa3irt, ba$ geftrige Plus &on

5000 @ramm mar <3dntfb barau.

Die Söaage mirb eben gcftellt, ba3 9)?an!o an sJiafyrung3t?crbraudj

unb 3>erbunftung ift firirt, nun, maefre SBurftfyen, fonn e£ losgehen! Die

Dämmerung lidjtct fid) mälig, teiss miSpernbc Mljlung burcfoiefyt ba$

(%^meig. .silcine föubcl fammetn fid) auf ben ftfagftappen, fie reefen bie

ftübler empor, fyafdjen naefy «'poniggerüdjen unb mittern bie fttidjtung au$,

bie fic eiufcfyragen motten.

$n fturjem geljt'S los, erft einseht, bann trüppdjenmeife sieben fic

binauS auf bie SBanberung. $alb fct)rt eine -wriief, eine jmeite, britte!

Die t»erfet)cn mofrt 3ttelbebtenft, beun gleidj rücft bie 3Äannfd)aft tu

Strömen uon bannen, in (Strömen balb ein.

Unb mie fic fommen! (£$ ift jum ©taunen, man reibt fid) bic

9(ugcu, ift'ä mögtid)! ÜJfan überzeugt fid) nochmals, unb fiebc, c§ ift!

#um ^Haften oott, purzeln fic auf bic ftlugflappe; bie tjatben r-erfebten

fie, fatten erfd^öpft auf ben troefenen Söoben unb über bte SBanbung berauf

beginnt ein regelrcdjter ^ufmarfdj. — Da§ 3rtoaJ&rettd}cn W ctma8
1
tart'

geneigt unb, omalheur! neu bemalt. Da fltmmeu fic benn, ben .pinter*

leib mübfam fd)teppeub, bie fteile $albe binau, bis tdj ben gcfjler

beffere. —
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Die Ut)r 3ctcjt 4 Uhr, früf^e Arbeiter! Doch fiel)' nebenan! Da
liegen noch gan^e Raufen unttfätig oor ben 3tfu9mcfen unc rühren fid)

nidjt, ocrfdu'ebeue Söurfchen ba«! $mfer, ftefje bei ßeiten am Stanb,

notire bie erften. Die s
Jcoti$ ift nict)t olme *8cbeutung, bie SetftungstabeÜe

ergänzt fte oottcnb«.

Der fudjenbe $31icf beinerft auct) bereite eine Cuelle bcr reichlichen

bracht, am Steinobft erglänzen bie Blätter tum füßltc^em Saft, erjeugt

oon nn$äf)(ia,en .fterfen. ©« tropft oon SBlatt Sölatt, ja, jmei 5>ölfcrn

rinnt er buctjftäblid) in« «'päuschen unb — fie laffen it)n unberührt. G«

finb nur eine gan$ mäßige Slnjahl Lienen, bie fidj am triefenben Saub*

werfe gutlidj tt)un, ba« oorr)in ®e]*djUberte fdjenftc [eine gan^c Slufmcrf*

famfeit nur biefem Stoff, e« ift nitf)t fct)r iväljlerifc^ , bie üttenge ttyut'd

ihm fchon.

(£« 5iet)t unterbeffen an ben ineiften Süden, bodj fdjjnurftracf« ber

£)öf)e ju, alle« in ber näiulidjcn iKichtnng, burch biefelbe Sichtung hinan.

Deren 3iel ift unfcljwcr 511 errathen, noch [trafst nicht ber Sonne Sicht,

e« gilt atfo nicht biefen ober jenen Minbern ^ylora'st. Gilen aud) Wir

hinan auf (Sntberfung«reifcn. Ueberm $öeingclänbc erreichen wir enblidj

bte .'pb'he, ba uns bcr Sonne erfter Strahl begrübt ;
Sölüthe nnb SÖIatt

gtifeert nnb flimmert oon fluthenbem Sicht. Zweimal Krdjthurmhoch burch«

freuten bie Sdjwalben ben Liether, über ihnen be« Rimmels tiefe« ÜBlau,

unter ihnen ein breiter, eilenber Strom ton — Söienen

!

Daö unbewaffnete ?(uge oermag fie nicht 51t erfennen, ba« Ohr aber

erhafd)t ben tiefen, bröfmenben $ugtou. Die zahlreichen Kolonien unten

im Dorf fenben bei befcheibener SScredjnung etlid)e SDcilltoueu Arbeiter

hinan; alle befolgen bie Dcoife: (^abe au«, ber nädjfte 5i*eg ! So fommt

e«, baß ba« Ohr ihre SRoute gau^ genau oerfolgen fantt. ^d) fteige weiter,

um balb in bie trautfamen fallen be« halbes einzutreten, wo oorgüglid)

Sitfeißtaunen, ältere, wiidifige Werfen gen Gimmel ragen.

Der 3J?orgcnglocfen ntclobifdjer ttlang bringt au« ber Üiefe gum 1

Ohr, ber 3>öglein (Mejang tlingt ring« im (Mc^oeige unb broben in ben

SStofeln fummt ba« unzählige .peer ber Lienen. Da« ®efumm ift aber

völliger Sdnoarmten, in haftiger (Sile jagt ftd; ein jeber oou 3weig iw

,3weig. @i, gentad), mödit' id) ihnen anrufen, benn Stoff ift ba in im*

erid)öpflid)er -Wenge nodj für weitere Millionen. Sie lernten freilich bie

Sadie beffer; fie wiffen, baß um bie Ü3cittag«ftunbc bie ,*pi^c fo brürfenb

wirb, baß bann bie Arbeit ruht, wiffen, baß c« nur fur^e iWorgen* unb

Vtbenbftunbeu finb, ba bie Säfte fo reichlich fließen, bte bie attfreibenbe

Arbeit fo reiduitfj leinten. Den Sbatbeftanb mödjt' and) id) nod) näher

ergrünbeu. freilich, id) merfe balb, baß ba« klimmen unb klettern oor

Digitized by Google



— 285 —

^afjrje^nten toeit bcffer gebiet); bodj, es rücft fftncm burdj'S wirre ®eäft.

Der nieblidje 3c M"ifl >m fdjwanfcnben sBUgenförbdjcu fd)aut bem un^c^

fc^ladjtcn StÖrefrieb gor oerwnnberlid) nac$. SßMc id) enblid) im luftigen

Gipfel und) wiege, gilt mein Setjen nad) Turjem ShtginSlanb gans bem

glänsenben Oieifig, nnb bcilb bin idj überzeugt, baf3 taufenb unb aber taufenb

Millionen fleiner Oruttertellerdjen Ijicr auf engem SRaume fid) finben. $br

armen Leiber, bie iljr glaubt, eS gebe ju biete Lienen am felben Ort!

Sftad) genauer Ovientirung ging'« fachte nieberwärtS buraYS ftrnppige

®e$weig unb beinal)' in faljrenber (Sit hinunter am glatten (Stamm auf

ben moofigen ÖJntnb.

heimwärts gefjt'S; wol)l fc^toanft mand) bunter Rätter oon gHume

ju 2Jlume, unb neben ifjm läutet im farbigen ^eljdjen bie Rummel, ibneu

beiben mad)t feine öienc baS 93lumenfelb ftreitig. Seim 93ienenl)äuSdjen

fdjwanfen fie ringsum beran unb beiein unb flammern fid) feft an ben

SßJänbcn
;

aud) fäjje Saften ermüben. ©ie rufyen ein 35?eild)eu unb sieben

bann ein burdi'S ©ebraufe ber weitgeöffneten ßtaufe. Um 5 Hin* nodj

plumpste bie Sükagc energifd) nad) unten, um 7 Ul)r meist fie ebenfo

beutlid) nad) oben.

^cfct tanben aucfj f)ie unb ba oereinjelte £ösd)en, bie frübeften Golfer

finb etwas ruhiger, bie £augfd)läfer finb nun überaus rüljrig.

Die Temperatur erreid)t um 8 Ufjr fefwn 20°, etliche STradjtpflanscn

fommen jefet in« frlugbereid), eS finb SSeiPee, $ärenflau, fiinbe. üükld)er

$mfer lüftet nid)t beinahe ben §ut, wenn tr)rcv Stützen würdiger Duft

uns umweljt, benn broben ift ja ein «Singen unb (Summen unfrei- $onig*

oögelein, bafe eS nur fo eine fiuft ift, bod) — um nichts

!

2lud) bie Siene, wie jebeS £f)ierd)en, f)at iljr 'plaifirdjen ! (Sie gibt

fid) bemfclbcn l)in (bei uns!) auf ber Sinbe, ba fie 2«of)lgerüd)e umfdjmärmt

unb Sölumenftaub fammett, unb baS ift alles!

Der Vormittag gef)t über in Wittag, fein Sö?i51fct)cn trübt bcS Rimmels

S5lau, fein Sötatt regt fid) am iöaume, bie Plus ber Sßaage fteigevn fid?

ftünblid) bis 1 Ufjr. 9?un madjt fid) ber fengenben (Sonne GHut bemerf*

bar. Sdjlaff fangen bie Blätter am Ärautgemüfe, ber SiMtrselbrud oer*

mag ber ^erbunftungSmenge nid)t mein- baS ©leid)gewid)t gu galten. DaS

mad)t fid) aud) an unfern Söeifetannen bemerfbar, ber Jponigfluft paufirt,

ber 93ien rul)t! Sein 2£unber, bie Temperatur übcrfdjreitet am Statten

30°, fteigt an ber Sonne bis an bie 50.

Die SBaage jeigt bis um 4 Ut/r föütffdjlag unb Stillftaub, bann

aber fläppt bis jur Dämmerung ber halfen wieber „ftramm" nad) oben.

SS mangelt mir fdiliepd) an ftewtdjten. ^n eile werben bie Tafcr,eu

mit Steinen gefüllt, in ber benad)barten 9lpotl)cfe IjaV id) fie auf's ttc*
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uüd)t geprüft unb mit ben un^c^d?larf>teu Riefeln balt' id) weiter stontrole.

£a£ £age3ergcbnif$ madjt fid) nHtnt>evlid) ir-atfer, baf? bic fyclte fiuft in

mir auffdjofj, lualjrbaftige 3mferfreubc

!

Sin l)errlid)er Mbenb fteigt nieber, ftiü mib gerudifam. 3m luftigen

^enfterraum baut mein $eobad)tung3fpinnlein in ^afti^cr ISile ein neues

Gfclücbe.

ftute $otfd)aft ift ba$, benn mov^cn gibt'S nrieber 'neu fonnen*

freubigen Sag unb etwa ein £ufcenb ^funb plus —
tt?av' 511 \d)ö\\ gen?efen —

(ES fjat nicfyt foücn fein! ft. ©ölbi.

(fiebe 'Sd^ei^cr. $ienen$eituug 1889, Seite 249.)

$äl$, £aö Mcd)t an ben Lienen (•> 3rÄ Stuttgart 1891.

Bandet, Traite d apiniltiuv. Lyon 1887.

Secfer, SBiencnsucnt nnb $ieucnfcnntni|l ber ftriedjcn nnb Börner. 3'törb*

lingen 1891.

$crlcpfdj, iöienenyidit itadi itjrcm jefcigen 2tanbvunfte. o. Auflage von

Ü>ogel. JHertin 1891.

„iölümtciu SKtombcrbelb", ftonigvflan^e. Sinsheim 1890.

JÖufd), (V. £ie ^imigbiene. (^etl)a 1855.

(£on?aiid rfübrer beS englifd)en #iencn$üdjters, überfein von Jcnp Velten.

$rauufdnucig 1891.

£ennlcr, £er £ouig als Laiming unb $fcbiyn. 14. 5(ufl. Cranien*

bürg 1889.

Stornier, £aS Weticmiucfig unb feine ^enrcrtbnng. 3. x?lnfl. Cranicn»

bürg 1889.

Dennler, CTie &*ad)$mottcn. ^raunfdmnng 1890.

Do Dietrich, Quelques lettres sur rapicultme. Paris 1889.

Dcmfd)er ^mferfalenber 1891, 33erne, Clbeubnrg 1S90.

Säierjcu, $cr 3ii>illiug*ftotf. .streuUmrg 1890.

ftelgcutreu, öligem. 3infer«4ialcnbcr, Söerne, Clbeubnrg 1890.

I'roissard, Causeries sur lu culture des aheilles. Marseille 1890.

(Wurf, Bmnbolif ber Lienen. .s>ibelberg 1891.

tterftuug, (>)runbgcfefc ber Sirut- unb ^olf^entiiücflung ber Lienen.

Bremen 1890. l^efdienf von :HötoliSberger, ftodigratlv-VTangnau.

Penning, Öhimbgcfefc. Bremen 1890.
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Oforftung, Sö>al)vbeit unb Didnung über bie £ebenst?orgängc ber Lienen.

Bremen 1891.

Harnet, Destillation du iniel. Paris 188o.

ftafe, (Sari fiubtvig, @rünblid)e unb auSfübrlidje Slntueiiiing jur Lienen*

3udjt. Söerlin 1771, aujantmengebunben mit Sreugenteinte Slitfimmte*

rung bc£ $öaben*Dnrlad)cr ^anbntanncd 311 bcr ^tenenjuc^t. &arl£*

rufye 1771.

.ftilbert, @mil, 'Die 3faulbrut ber Lienen. SDcaciejetuo 1889.

.^offinann, Der §onig in fyiftortjdjer, mebiamifdjer unb culinarifdjer

§tnfidjt. ft-rehr-albau 1889.

ttcfternidj, Serner, 3:r)coi-etifc^'praftifcr)e Anleitung 311m rationellen betriebe

bcr 33ienen3iid)t. 3)?ontjoic 1890.

«randjer, ftalenber be3 Dcutfdjen Söienenfrcunbeä 1890. ^cipjig 1890.

Ürandjer, ttalenber 1891. ßeipäig 1891.

Langstroth et Dadant, L'abeille et la ruehe. <&enf 1891. ftefcfyenf

uoti Berlin nb, fltebaftor, in 9?uon.

Leriche, Emploi du iniel, La Motte-en-souterre. Somnie 1886.

Stebloff, Der 4*etagige -Stänbcr. Selbftüerlag. £etp3ig.

Sicbloff, Die Säuberung mit Lienen in bte .'perbfttracfyt. $icip$ig»Gutrtfefd;.

^auli, 9Wa$, Der .'pontg unb feine prattifdje gterroerttyung. ®ra& 1890.

Ufalj, Slnton, (SntnricflungSgeföidjte ber ^ienenjud^t in sftieberöfterreid).

Sien WSK
Sauppe, Der $tenem>ater, Einleitung 3m 53ieneu3itd)t. ^eip^ig.

@d>röter, Dr. 6. u. 3u>cn*ftlora. 3ürid) 1889.

(Sdnueicfcrt, ©rimbrif? ber $icnen3itcr/t. 2. 9lufl. ttarl3ruf)c 1889.

©djwefocr. SKcncnbatcr, 3cfer^rainer*Il)eiier. 1. ^(uft. Baratt 1889.

// tt tt tt tt 1890.

Sfadi, 3o)"ef, Baupläne für bicnenwirtljfdjaftfidje Tanten. Grrftc $olge.

^rauufd^cig 1889.

Spinner, $ol). ©ruft, 3lu$fül}rlid)e Söcfdjreibung ber «orbbtenenjuc^t

Sctpjig 1788.

Traite curieux et nouveau des inouches a iniel d'un eure a Lyon.

$efd>cnf uou £>rn. Pfarrer 3djercr in l'utcrbad) bei \3olottnirn.

Srooft, Sbtgcwanbte iBotauif. Ücip3ig 1890.

2?itjtlnint, üWonatSblatt für bte gefammte iöienen^ud^t 1838, 1840, 1841

(jefjlen einige Hummern), 1842. $efd)euf von ,£rn. Scfjrcr Sutcrbadjcr

in Wrendien.

Scnganbt, ©in Heiner Beitrag jur ftorberung bcr Jöicncnuidjt. cjioettcs

£cft. $raunfdnecig 1SÜ0.
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Sctjganbt, (Sin Heiner Beitrag 3111* ftörberung ber S8ietten$ud;t. Drittel

^>eft. $raiinfd)meig 1891.

geinter, Das" Sötdjtigfte über unfere Lienen für bie Dberflaffett. Seidig

1890.

jp^f^, ji^wpyf^ii^iy^
'f*i*f t||'

^^^^ äT^^ ^^jtT^ a "
1

©in apifUfajcr gnnögang im bfroifdjen §ffianl>, meldjeti eine Sfajaljt

SOJitglieber ber Scftion ©celattb bes Vereins bernifdjer Söicitcnfreunbe

Sonntags ben 26. i^uli abbin ausgeführt tjabett, finbet fid) im „Jagblatt

ber Stabt 93iel" bom 30. gl. 9ftts. mie folgt befdirieben:

„Sonntag ben 26. $uii machte ber feelänbiftfjc 53iencnjüd)terucrein

einen ittunbgang bei ben Stäuben einiger feiner äßitglieber. Borgens

7 Uf)r 30g eine Kolonne Sieler — „Steider", 8 3)Jattn ftarf, ^u^ über

Söllingen nad) pieterlen, an meld)' Icfetcrn Orten fid) mettere SDJitglieber

aufdjloffen. SBon pieterlen ging's per Seiterroagen nad) Stfüren nnb bon

ba burd) ben fdjattia.cn $Balb nad) Dieftbadj, mo im „Stordjcn" ein Hon

^reunb Regler beftelltcs, oor^üglid) feroirtcS 2Jiittagcffcn bie fuutgrigen

Ausflügler erqtticfte. Durd) ben Slnfdjlufj bon Sieneufreunben oon Dicft*

bad) unb Umgcbnug mudjs unfere Qalji f° ftarf, bafs ber meite, fd)ötte

Pfarrgarten uns faft nid)t 51t fäffen ocrmodjtc. Der freunblicbe ©ciftlidjc

bes Crts, felbft ein eifriger „Söeiclcr", begleitete barauf unfere Sdjaar

über Süetigcn nad) Söufnu»!, oon 100 und Vieler ber Qüq früf^eitig

nnebcv 51t unfern Renaten jitrütfbraditc.

Der „9iuubgang" mar ein fdjöncr Sag unb bebeutet mafnfdjeinlid)

einen Ü£enbepunft im ^eben ttuferes feclänbifdjen herein«. Der 23cfud)

alt' ber Staube grofj unb Hein, mobei mir alle möglidjeu Suftente unb

eiurid)tungen 51t fefyen betauten, bot ^crattlaffuttg 511 fo allfeitiger Dis*

fuffton, bafj ^cber mädjtifl angeregt mürbe unb einen neuen ^moulä 51t

meitereut frbljlidjem Streben auf beut (Gebiete ber rationellen $icncii5ud)t,

beut Benjamin bes ^aubban's, empfing. Unb menn etma im (Sifer ber

Disfttffiou bie Meinungen unb (Mctfter auf einanber 511 planen brobten,

es mar nidn Med)tbabcrei unb Wefprci^ljeit, bie fid) ba breit madjen

molttcu, fottbern reine, „fröftallifirte" Söegciftcrung unb pures Sarfjintcr»

effe, bie fiel) ba äußerten.
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SIMcl 9?cue3 unb SdwneS, oicl ®ute3 unb ^adjahmenäwertheö h flben

Wir auf bicfem unb jenem "Staube gefehen. $n föerrn Schneibcr 511m

„Sternen" in ^ieterlen bewunberten Wir ben 3Mrtuöfen im §antircn unb

Cperiren. Dag gefjt ba alles fo ruhig, fd)einbar phlegmatifd) unb bodj

fo unbegreiflidj rafd) unb ficher, baf? mand) (Sinei* ju bem 9(u£nif ftd;

oerftieg: „So möchte idj'ä aud} tonnen!" Unb wie merfwürbig $ahm unb

„frein" bie Lienen unter SdmeiberS fixerer $>anb geworben fiub!

Die Stäube ber §errcn Schaller in Do^en unb Server 9ttet>er

in SöujjWtyi, welch' erfteru leiber nitfjt Wie mit anfetjen tonnten, jeigten

uns, baf? aud; ein fdjlidjtcr üttann, olme bie Schreinerei eigentlidj erlernt

511 haben, bei richtigem Söillen im Stanbe ift, bie Seulingen ber Lienen

unb bie meiften C^cvät()e fetbft anzufertigen unb bamit ein fchöneS Stücf

®elb su ucrbienen, refp. $u erfpareu, ein ^unft, ber fon manchem Qmfer

immer noch 31t Wenig gewürbigt wirb. 3ßir machen ben genannten sperren,

bie tr)vc Stänbe unb SBofmungen olme irgenb wcldjc fadjmännifdje 93ci<

()ilfe in ben 2flußeftunbcn mit eigener *panb angefertigt haben, aufridjtig

unfer Kompliment, gan.3 befouberö §errn Skalier für bie mufterhafte

Oknauigtett unb Sotibität feines prächtigen <ßamllon$.

Scr machte ben Reiben nadj?

Der „
sJiunbgang" fyattc aber aud) ba3 ($ute, baj? bie $mfer ber

oerfchiebenen Crtfdjaften perfönlidt) befannt unb fidj gegenfeitig näher

gerürft würben; einige fdjloffen fid) fogar als neue 9)?itglieber bem

Vereine an.

Stud) bie ®emütf)lid>feit tarn jur (Mtuug, obfdjon mir uirgcnbs

langen tHufctitr)aCt madjen tonnten, unb $eber fyat baS Söewufjtfctn mit

(ich nad; Jpaufc getragen, einen fdfjönen, gefegneten ÜTag »erlebt ju haben,

ber berufen fein wirb, bie betheiligten Söienenfreunbe, iowie bie Lienen*

3udjt in unferer @egenb $u förbcrn. Ueberhaupt l)aben wir bie lieber*

jeugung gewonnen, baß baS ^ereinöleben, fowie bie Anregung unb

^Belehrung auf bem (Gebiete ber UJienenjucht burd) 3öefud)e unb 9tunbgängc

ungleid) träftiger geförbert werben, als burch gewöhnliche 23er|ammlungeu

unb langathnrige Vorträge, meld)' (entere nur 51t oft ton fielen nidjt

gauj ober fogar mißferftanben werben. Damit foll frcilid) nicht gejagt

fein, baf? ^erfammlungen unb Vorträge unnü& ober fdjäblid) feien. Das

Gine tlmn unb baS Slnbere nicht taffen!

Gnne Anregung, noch biefeS $ahr, günftige Witterung DoranSgefekt,

etwa im Slnguft einen jwetten 9iunbgang nad) bem obern Seetanb ober

nad) bem Kanton Neuenbürg, wo meift in Wincrifaitcrbeuten gcimfert

wirb, ju machen, fanb allgemein Entlang.
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$\im Sdilun nod) all' ben iöiencnfreunben, C»ic uns überall fo

freimbtirf) aufnahmen, jo bereitmillig in ihr „."oeiti^t^iini" uns feben ließen

uub bie oft abfälligen 33emcrfungcn über bies nnb baS fo ruhig nnb neibloS

entgegennahmen, unfern märmften £ani!" —r.

S&Mr mödjten and) unferfeits folcfye ;Hunbgängc, bic namentlidj fleinern

Vereinen 311 empfehlen finb, auf's lebbafteftc befürworten nnb hoffen,

biefcs Vorgeben unterer Vieler <yreunbe werbe tut ganzen 2dnvci5erlanbe

redjt viele ^icbabmung finben im 3 ttteveffe ber tförberung ber eblen

SBiencnjitdft. Sie SRcb.

Jcjjrhurs für gtfnntptdjt tu ghirgliorf, 4. bis 0. Wuguft 1890 nnb

17. bis 19. ?lpril 1891.

3(1« bic Seftton Vurgborf bes Vereins berntfd)er Vieuenfreuube (mm

unter ber [yirma „herein unter* cmmcnthalifd)er Vienenfreunbe", tfilial-

oerein bes V. V.) fieb $a (S'nbc be$ Jahres 1889 an ben £>erru ^rä*

fibenten beS Vereins fcfnvci^erifcher Vienenfreunbe um Ve^cidmung eines

Seiters für ben von ihr befdiloffeneu l'cbrfurs für gttcncnjudu menbete,

erhielten mir vom Xit. Vorftanbc einen fdnvcijerifcbeu .Sims vro 1890

jwgefidiert. 2IIS Setter mahlten mir .^ervn 2 beiler auf Otofenberg. Leiber

mürbe .^err Xbciler jtt Einfang bes .^abres 1890 traut uub mußte, ba

eine balbige Öcncfuitg nidit ooranc^ufeben mar, bic bereits frcubcooll

übernommene Leitung bes fturfeS mieber ablehnen. Ss?ir bemannen bierauf

als vViursleiter jperrn 5W. Wölbi in Trarbach. C£s mar biefer aber anber*

weitig bereits fo febr cn^a^irt, ban es ibm nidn möglich, mar, ben 5Vurs

vor Anfangs ?lnguft 1890 abzubauen. (Sr mürbe bann and) auf bic erfte

i&oche '.Huguft feftgefeut.

Montag ben 4. ?(uguft, Borgens 7 Ubr, faub fid) eine ftattlidjc

;)ai}{ von .ShtrStbcilnebmeru im Saale bes ,v>otcl OhiggiSbcrg 51t Vurgborf

ein; es maren ihrer 25, morunter and? >wci beut weiblichen ftcfcbledjtc

angcfytfrenb.

9'tad) einigen Chöffuuugswortcn begann .vmr Wtflbi mit feinem Vor-

trage, uub halb fühlte eS jeber Xheiluehmer, baf; wir einen '.Wann mit

reichen ttenntniffen in ber Vloiftif vor uns haben.

(Mcmüf> Programm waren für bic Vormittage Ibeoric uub für bic

Siatfmüttage vraftifebe Hebungen auf umliegcnben Vicneuitänbcn vorgefeben,

uub fo würbe auch vorgegangen.

£ie midnigftcu fünfte ber bebaubeltcn ^cgcimäube gab ber .£>crr

ursleiter jewcilen bifttrenb 31t Javier, bannt jeber Xbeilnebmer etwas

Vtcibenbcs habe. (Ss war bemmibcruugswürbig, mit welcher 3'crtia,fett bie

bes Schreibens ungewohnten SauDwirtbc ben Mittaten folgten.
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Hin Hbenb eines jeben XageS mürbe bas (Gelernte burd) tfnrStbeit*

nelmter repetirt, wobei fid) bann jemeilen eine rege ^isfuffiou entfpanu.

3Me Nachmittage alier brei Xage würben ,su praftifdieu Hebungen,

wie bereits oben bemerft, oermenbet. 3o fanb am erften 9?-acmnittag eine

SPcfidjtigung oerfdriebener Sötencnftänbe ftatt, bei wetdjem Htuaffe ilnibenban,

Lienen, Königin, (Drotntcn nnb Sörut in öcrjcfjiebenen ©tabien in natura

üoreje^eiv^t würben.

Stm ^weiten Nadnnittag mürben Söienenftöcfe ifn'eS oorratbigen .'poni^ö

beraubt nnb bie entnommenen 3i>aben anSgefcfjIeubert.

£er britte Nadmtittag würbe junt Umlogiren oon jwei .Sirainer»

Driginalftöcfcn in üttobilbau oerwenbet.

§Im Slbenb bcS britten XagcS fanben fid) bei* ffrexv fturSteiter unb

bie Xfjeiinebmer im Charten beS £wtel ®uggiSberg äiifammcn, um nodt

einige €>tuuben ber ©emütblidjfeit 31t miömen. ü)?an fdneb aus einanber

mit bem berfprecfyen, im $rül)iiug 1891 fid) wieber ein-uifinbcu.

£>er jweite Xfyeil beS fturfeS fanb bann gemäß borfdjtag beS £)errn

tturStciterS an ben Xagen 00m 17., 18. nnb 19. Wpril 1891 ftatt.

%m 17. Wpril 3)?orgenS fanben fid) bie Zbeitnctnner am erften 2l)cÜ

bcS Murfes fo ^iemlid) alle wieber ein. CStui^e waren allerbingS abge»

balten, wogegen aber anbere erfd)ieuen. (£s waren 25 £f)eitnel)mer unb

eine Xfjeiineinnerin, fomit 26 ^erfoucn.

3Bie beim erften, fo Würben and) bei biefem ^weiten Xbeile bie 3?or*

mittage beS 17. nnb 18. XHpril ju Sdi^örung oon Vorträgen, unb bie

9iadnnittage ^u praftifdien Hebungen oermenbet.

}(ud) hier fanben iemcüen £iftate über bie widjtigftcn fünfte unb

£iSfu)fioucu ftatt.

beibc 9Jarf)mittagc würben Wieberum 511 praftifdjen Hebungen Per*

meubet. 9üu erften 9iad)iuittag würbe baS Wbtrommetu eines äorbbienen*

oolfcS gezeigt, unb am ^weiten 9iad)iuittag baS bereinigen oon bötfern.

Sonntag ben 19. $lpril belehrte £>err Owlbi bie Xr/eilnebmer unb

bie jal)Ireid) herbeigeeilten 33icnenfreunbc aus ber Umgegenb burgborfS

in gebiegenem bortrage barüb.T, wie man nu^bringenbe 93icnen$nd>t

betreibt.

&Mr wollen fdjtiefUid) ttidjt unberührt bleiben laffen, baf} uns oon

mehreren SSefituTti oon bienenftänben, bie wir befugten, angenehme

Ucberrafdnmg burd) ?lnmeubutig oon SKeijfüttentng, tu Weftalt oon bier,

ili>etn nnb mälirfdmftein l£nuncutl)alerfäfc, $u Ibcü würben, befteu £anf

ben frcnublid)en Spcnbern.

3fm 2diluffe bes MurfeS oerbanfte §crr «reisf'oininanbam lieber

aus ^uteriafen, tarnen« fäinintlidicr MiirstlicUuebmer, beut «unMetter
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.frerrn 0*ölbi feine Bemühungen auf* SBärmftc. (Sr fprad) bie Hoffnung

aus, baf? bic ton fyttxn C>>ölbi anSgeftrenten 3amenförncr gebeibeu unb

gute ^rüd)te bringen »erben.

3£ir jtoeifetn aua) nidjt baran, baß biefer 3£unfdj in Erfüllung geben

werbe. ,$abcn bod) fämmtlidje Ibcilncbmer mit größter 9lufmcrffamfeit

ben Vorträgen unferd verehrten ftur*(eiter* t?elaufct)t nnb ben vraftifdjen

Hebungen mit regem Gifer beigewohnt. Selbft unfere verehrte Cber=

länberin lieft fid) burd) Sturm unb Siegen nidit von ben (Sjrfurfioncn

abhalten. ÜMögen nod) ^icle bee fer/önen ©efdjtedjtS mit folgern (fifer

unb Aufopferung ber eblen Söieneiiäudjt fid) wibmen. ^ebcni Lienen»

tüterdjen gönnten nur eine foldjc Lebensgefährtin.

Sdilicßlirf) fei uns nod) geftattet, an biefer Stelle allen denjenigen,

iretcfie fid) um baS guftattbetommen un0 ®*lingen unfereS tturfeS be*

mühten, ben heften dauf au*$ufyre<$en. gjirdjtr, »otac.

*wwwww\wwwwww** * *****000 0 0 0 00 0000**4*

%.

*
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IfhmbfYtjatu

— ©ein unb ftontg, der 5h?cin ift ber geinb be* $wtig*. 3tt

Säubern, bic viel SSM« fonfumiren, wirb um fo weniger .ponig verbraucht,

„die ftarfen Sfi}eintrinfer offen ben .ponig nid)t gern, wäbrcnb bic Öier-

trinfer unb Sauerfrautcffer biefen foftbaren 9?cttar verehren. u

— Sörut neft. ^mnicr mieber taucht in ^ieuen^eitfrhriften ber Watt)

auf, bass ©rutneft JU evueuevn, inbem man „einfad)" jnufcfjen bic ©rut*

waben .Siunftwabcn ober gar Mähmcbeu, mit S&abcnftreifen verfeben, ein*

hänge unb bann ©ruttafefo alten ober fehlerhaften $aucS immer mcl)r

nad) luuten rücfe. — „(Siufad)" wäre bie Cveration, ba$ ift richtig. 22ir

wiffen aber längft unb bie „Sdiweijcr. ©ienen^eitung" wirb c$ immer

wieber fagen, baß jeber gewaltfame Eingriff in bass xHllerbciligftc bcS

Statte*, in fein ©rutlager, unb nun gar bic ßcrrcißuug beweiben burd)

ttunftwaben ober völlig leere Diäunie eine ^crfüubigung an ber Statur ift

unb barum fid) räd)en wirb unb muß.

32id)t viel flüger ift es, wenn mau fd)Wäd)ere 3tecfe baburd) $u

fräftigen fuajt, baß mau il)nen reife Sruttafeln aus ftarfen Steden ein*

hängt. (S3 mag ja in gemiffen fällen, liamcntlid) wenn mau von ber

^ortrcfflichfeit ber Königin eines flcincu Golfes, in bem fic nidu jur

(Geltung fommen faun, überzeugt ift, biefcS Verfahren üd) lehnen.
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ift aber entfdjieben oerurtbeilen, fobalb man c£ allgemein auf fcfjiuäc^eve

Golfer anmenbcn mill, tvoty gar um 511 ocrfudjen, ob nun trofcbem bcr

Sdjmäd)ling nic^t oormä'rts motte unb ob bie Königin beweiben etmaS

mife fei.

®an,} fonberbar nimmt fid) baneben ber 9tatf) au3, auf ftarfe Golfer

Einzuarbeiten. Gin ©tocf mit 60 £aufenb Arbeiterinnen liefere mein*

$>onig, alg Oter anbere mit je 20 5£aufenb $nfaffen. ®emifj! £rum
laffe man bie ©tarfen fid) ooll enttotcfeln unb fdt)tväc^e fie nidjt $u ©unftcn

oon minberen Golfern. 93ei ben einen, toie bei ben anbern ^crftöre id)

burd) oben genannte Operationen bie (Sinljeit unb ridjtigc ®efdjloffen!jeit

be£ Sörutlagerä unb oergel>e mia) gegen baS M ®runbgefefc ber S3vut* unb

^olföentmidlung ber SBienen," baS Pfarrer ©erftung iüngft in fo über*

jeugenber 28eije bargefteltt f>at.

— ßieblingS färben ber Lienen, $n ber „Oefterr.mngar.

©ienenjeitung" oertfffentließt üftarie Drm iljre (Srfaln'ungen be^ügtid)

tyarbenfinn ber SBienen. (£ntfd)ieben fei bie Abneigung unferer Lieblinge

gegen ©tfnuarj, mäfyreub SBlau ifjnen burdjauS fnmpatf)ifd), ©rau aber

glcidjgittig fei. 2luf SBcifj fliegen bie S3ienen ftarf ^u, unb nidjt immer

mit freunblidjer Abfielt ;
ebenfo foll ,§odn*otl) ityren ftoxn fyerauSforbern. $u

blonben ^erfonen haben bie S3ienen mehr 3utrauen, at$ ^u bunfelljaarigen.

(SS ift moljl unftreitig, baß bie feinfühligen Sammlerinnen, bie foüiel

mit ©turnen oerfehren, auch Sinn für bie färben, mie für bie 3>üfte

berfelben fabelt. aber 5. Sö. Sa^marj ihnen befonberS jumiber fei,

habe \d) mcnigftenS nidjt bcobad;ten tonnen. $07 Oerfeine meift in bunfter

ilteibung unb immer in fdfjmarjem £mtc mit ihnen, unb e3 tarnt alfo

nicr)t an ber $arbe liegen, menn bie Lienen balb fanft, balb etmaS gereift

geftimmt fiub. Mufregenber finb für fie gemiffe $erüdje unb ü^itterung^

oert)ältniffe unb man mag mohl, oft burd) ^ufäÖc irregeführt, ben ^rben

•uigcfdjrieben fydben, toa£ auf SRcdjuuug genannter (Jinflüffe ju fe(jen mar.

— ffiuf a top tu Stroit ig madjt in neuefter $eit oiel oon fidj reben

unb mirb aud) in unfern Sdnoeiserftäbten als bas unübertrefftichfte Sdjmj*

mittet gegen bip^tei*itifcf)c Sluftetfungen unb Üubcrfclfucht fdjon angepriefen

ober nädjfteuS in iKeflauten genannt merbeu. ©ine Heine, bisher unbe*

fannte milbe iöiene folt itm aus ben SMütfyen oon Eucalyptus globulus

fammetn. ^ran^cfifdje (belehrte matten juei'ft auf biefen $ponig aufmerf-

fam, beftimmten feine chemtfdje .ßufammenfctMtug hh° priefen feine QciU

traft. ?lud> beutfct)e Aci^te empfahlen itm marin. 3>a brachte bas Austra-

lian Journal of Phannacy im Februar biefcS Qaln'cd bie sJ02ittt)eiIung, baß

ber (Sufatoptu^honig bcr ueueftc auftralifd)c betrug unb fein ÜJaturprobuft,

fonbern eine med)anifche ÜMijc^ung aus beut ät^crtfct)cn Ccte bcr ©ufa*
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löptuSblättcr unb getuöfjnltdjem .ponig fei. $u Slufiralien felbft beim

beften Kenner uub Crrforfcher bei* bortigen ^flanjemuett eingebogene @r-

funbigungen ergaben, bafj fein natürlicher $>onig oorfomme, ber ftarfen

©erueb unb C^cfct)tnacf oon ßufalnptuSöl l)abe unb batjer aud) feine Söcr-

anlaffuitjj 311 einer ^Inprcifung be3 auftralifchen £>onig§ als ."peitmittet

vorliege. Könige, bie man jiä) bireft au£ ßhifaltjvtuggegenben Vluftraücnö

fenben liej?, tourben in djemifdjen Saboratorien unterfucht unb feftgeftellt,

baf? fie fein flüdjtigeö Del enthalten, etmaS unangenehm, aber feines^

megs nadj ©ufalnptuSbeftanbtbeilen riechen, einen eigenthümlidjcn unan*

genehmen ©efchmatf befifeen, im ilebrigen aber mic unfere £>onigforten

äufammencjefcfct finb. (©irng-lotljr. girncnjiidjtcr.)

— $rucht barfeit ber Königin. Das* ($eroidjt einer im (£ter*

legen begriffenen Königin nutrbe oon Dr. (Xoof mit 0,23 ©ramm feftge*

ftcllt, ba3 oon 20 (Stern ergab 0,0026 ©ramm, unb 3000 (Sier, meldje

bie Königin ^ur beften SBrntfleit an einem £age legte, 0,39 ©ramm. @S

überftieg femit bcis» ©cmid)t ber bamals täglich gelegten ßier baS beS

ftürverS ber Königin um mal. (geutWjer gUiwnfrtunö.)

— Kraft ber 3 n fetten. 'Der fvan^cfifct)e 92aturforfrf)er ^latcau

bat buref) eine 9?eil;e finnreidjer Verrichtungen nnb Verfucbe bie von $n=

fefteit entmicfelte, gerabeju erftauntidje Kraft beftimmt. .fticnadj vermag <

ein ÜJZaifäfer im Verbältnifj 21 mal, bie Siene 30 mal mein* 511 jiehen,

als ein $ferb. Das 9t oft fdjlevvt °/7 fetneä ©cmidjtcS, ber Sftaifäfer

baS 14fache, unb bie SJieue leiftet gar baS 20fad)e. Gnne Sßtcne fd)Ieppt

20 ^reunbinnen unb entmitfelt foinit im Verhältnis biefelbe Kraft, toie

eine Sofomotioe.

— Die 33 i e n c n f ö n i g i n f1 1 et) t. Dennler hatte jtoei junge, un*

befruchtete Königinnen einem fdjmarmreifen Stode entnommen unb hielt

fie unter einem ©las gefangen. Der Kampf ämiferjen ben iRioalinnen

follte beginnen unb beibe maren in fetjr gereiftem .ßuftanbe. Da fe^te

cv bie eine auf bie linfe .\>aub, fie Icife mit bem geigefiuger ber rechten '

anbrürfenb, um fie jum Stedden ju reijen. &Mrflid) fühlte er fefort ben

befannten Schmer^ beS VicncuftidjS, unb -m>ar nad) unb nad) an bret

Stellen. Der Stachel ber Königin blieb nid)t fteefen. Xrofebem abfidjtlict)

nichts gegen bie Sirfnng beS ©ifteS gerban mürbe, erreichte bie ©efehmulft

nur etwa bie ©vöf?c eine«? 9tappenftücfe$. (aElfnß-lottjr. gleiten*.)

— a r t h e n 0 g e n e f i S. Visber nahm man an, baf$ alle Drohnen,

ob aus ben (Siern einer Arbeitsbiene, einer unbefruchteten ober befruch»

tcten Königin entftanben, begattungS* unb fortpflansungSfahig feien, ba

alle nach ccn Unterfuchungen oon 33evlevfch unb Siebolb mit normalen

©efcblerijtSorganen veriehen finb, in benen bie gemöhnlichen, bemeglichen
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Samenfäben fid) uorfinben. Xrotebcm zweifelte Martin £>ragan, ein

&raincr*$iciteu3Üd)ter, baran unb machte jur Erprobung ber Sad)e jtuet*

mal folgenben ^erfueb : Er brachte 51t Anfang §um ein ^iemlid) ftarfeS

$olf, baS oorber meber $lrbeitcrbienen«£Brut nod) Königin, aber unoer*

hältnifmtäfug fiel Frohnen hatte, auf eine jmei Stunben entfernte §odj*

atp # mo feine fremben Eröffnen hgenb eines StanbeS Innfanten. 2$or

bem Uebcrtragcn erhielt baS ^otf eine junge, unbegattete Königin aus

einem N
?f\idjfd)iuarm, bic angenommen mar, bevor ber XranSport erfolgte.

3(m 4. September mürbe er beimgebolt unb enthielt: immer noefj eine

Königin, um % mehr Drohnen mie Lienen unb feine SBtenenbrut.

ßufaüigfeiten föunen baS Unfrucbtbarbleiben ber beiben Königinnen

oernrfad)t haben. ^mmer£)in aber gibt ber $*erfud) &u benfen. £>enn

mären berlei Prolinen fortpflan^ungSnnfäbig, fo müßten aud) bic aus

ben Eiern einer unbefruchteten Königin entftehenben eS fein. Unb ferner

läge ber Otebanfe nahe, ben fdjon ©erlepid) gegenüber Sd)önfelb oerfoct)t,

bafs fid) alle Gier am Etcrftode gefd)led)tloS entmidcln, baß biejenigen,

meldjc befruchtet werben, fid) 511 2Beibd)en, Diejenigen aber, bei benen ein

anbei* er, uon uns nod) nid)t entbetfter Vorgang in ben ©eburtS*

Organen ber SOiutter ftattfinbet, fid) $u Männchen entroideln.

(ftngarirdje giene.)

— 2)aS 2lublit-.cn ber S Cumarine, um fie jutn Stnfe^en ^u

oeraulaffeu, fott an ber 3luSftcllung in Strasburg angemanbt unb probat

gefunbeu morben fein.

^d) habe bie Sad)e ebenfalls unb mieberholt oerfudjt. ES ift ein

luftiges Experiment, mit einem Xafdjcnfpiegel SSlifce burd) ben fröljttd*-

fid) tummelnbcn Sdnoarin fahren 51t (äffen. £urd)gebrannt ift nie einer

ber augeblttpten Sdjmärme; bagegen Ijabc id) aud) oon einem fd)nellem,

ja, mie behauptet mirb, fofortigen fid) Setjen nichts bemerft. $>ie Lienen

fd)ieucu fid) mentg um mein $ßetterleud)ten 511 fümmern, baS meber oon

Bonner nod) fliegen begleitet mar, unb fammelten fid) nicht fchueller unb

nicht laugfamer, als fie eS fonft thaten.

Gin ^Bienenzüchter manbte baS Littel mit Erfolg an, um im ©chatten

fteljenbe Golfer $um WcinigungSauSflug §u reiben. Er richtete mittelft

eines Spiegels Sonnenftral)leu auf ihre Fluglöcher unb nad) einer Steile

begannen auch bie Stötfe oorjufpielen unb fid) ju reinigen.

— bittet gegen $ a " * & * w t. gmilling, ocr »erbiente iftebaftor

ber „Glfa^lothr. ^eitfdmift für Üöienen*,ud)t", hatte bic ftbee, Üiaphtalin

gegen ftaulbrut anjuwenben. 9J?an legt es in mehreren bafelnufjgrofien

Stürfen unter bie Sörutroaben ber franfen Stötfe. i>on oerfchiebenen

Seiten geben ^Berichte über ben günftigen Erfolg bcS leidjt anmenbbaren
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unb billigen Littels ein, fo 5. 23. »on fcanenS unb $ilairc Hrpin an bie

ftebaftion bev „Revue internationale", rebigirt üon 23ertranb.

3ct)on früfjer uerioanbte Sertranb $ampfyer gegen ^aulbrut, ber

ciufad) in Heineren 3tücfen unter ben 93rutfi0 gehoben unb nact) feiner

Verflüchtigung burd) frifdje ®abeu erfefet mürbe. 2>a3 Verfahren ift

beim ^aprjtatin ba£ gteidje unb alfo äu&erft einfad). $d) fyabe felbft bie

(Srfa^rung gemadjt, baß $aulbrut töon Kämpfer heilbar ift, menn

man fie frül) genug entbeeft, ergriffene 3ellen frefeitigen unb über*

fyaupt ben Anfängen mehren fann. diapfytattn mag nod) fräftiger mirfen.

^anens menigftenä fal) baburd) ein Volf genefen, baS „fefyr angegriffen"

mar. —
Jlampfycr, ben gefuuben VÖlfern eines! fyeimgefudjtcn ober gefäljrbeteu

<2tanbeS unterlegt, ift {ebenfalls ein ttor^üglid^cö 3c^u^mittel.

— Unfcr Söienenoater, ber in 3. 3luflage erfdjeint, erfährt bie

fcfnneid)cll)aftefte Aufnahme unb $eurtf)eilung. So fdjretbt bie „©Ifajj*

lotfn'ingifcfye Vienen^eitung"

:

„£>ic tarnen ber biet Verfaffer be£ ^dnoei^er. VicnenuatcrS fjaben

meit über bie ®rcn5c ibrer engern ."peimat einen guten SHang unb

bürgen beut Scfcr für bie OAebiegenfycit ifjres $$erfcd. 3$a£ biefe brei

9)?eiftev lehren, barf jeber $infer mit .ßuvci'fidjt für fid) oenuertfyen. £)a£

.Mlceblatt IJefer^tramer-'XbcUer ift auö brei ber lieroorrageitbften $mfer

ber ftefetjeit ^nfammengefe^t, bie foruoljl in ber ^Jraris alö Theorie glcid}

Vor$üglid)c<ä gelciftet baben. $>er uugealmte Wuffdmuing, ben bie Lienen*

Siicfyt in allen Clauen ber Sdnoeij feit einem Xejennium genommen, ift

größtenteils bem Sdnuei^er. Vicnenvater 51t oerbanfen, beut mir aud)

eine große Verbreitung im Glfafj oon .$crjcn »oüufrfjen. $a8 $ud) bilbet

einen ftattlicben, rcidj illuftrirten üöanb oon ca. HOO Seiten."

Unb ber „Liener Vienenoatcr" fagt: „T>cr Sdnoeijer barf ftolj fein

auf baö auf feinem ©oben eutftanbene Stotdj. Söctin Vefcn beSfclbcn »oirb

SWeiftcr tote Anfänger feine ftreube Ijabcn." *

9SMr gvatuliren

!

— c r b i e n c n mi r 1
1) f d) a f 1 1 i d) e « 0 n g r e 1] in i e n faßte

ua^ einem üieferat oon ÜtHinbcrlebrer ©tarntfa „über bie ?lrt unb Söeife

»uic bie Volf£bieuen^ud)t gehoben unb gefiubert »werben fouue", fol*

geube tffefolutiou

:

ift an^uftrebeu:

1) £ic Aufteilung etne£ ftänbigeit UtfanbcrleljrerS, ber, frei tfou hieben-

befdjä'ftiguugen, feine gan$e .straft ber Vienen^udjt allein »oibmen fann;
%

2) Die Grrcidning einer Vicucn^ucbtfrlntlc, oerbnnbcu mit einem SWuftcr»

bicuenftanbc, unter Äcihntg bes äöanberlcbrer«;
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3) (Stiftung oon Stibcnbien, um aud) ärntern Söienenjücfytern ben Söefudj

biefer Sdjnle 511 ermöglidjen;

4) (Sinfütjrung ber Söienenmtfjt als obligarorifrfjer l'efirgcgenftanb au

Ianbmirtbfd)aftlicf)en ©od)* uub üDftttelfdjulen, an l'ebrerbilbuugS*

anftaltcn unb ^vieftcrjcmiimvicn, fomic an lanbwirtfjfdjaftlidjen #ovU

bilbuncjöfd)uleit unb an 3tolf£fdmlen

;

o) 91bbaltung ton SBicncnjudjt^c^rhtrjcn für Server u. f.W. iL), tu.

B.

— £ie „Sdjtcfifdjc 33tcncnjcttutU3" (9?ebaftion Secliger) beröffent*

lidjt in ^r. 6 ^otgenbeS über Teilung bev ftaulbrut mit fireolin

:

(£in fonft gute« £*olf mit borfäbriger Königin blieb fclötjud}, Anfangs

$uli, merflidj in ber dntmicflung mrücf. Lienen mürben immer weniger,

ber $lug immer fcf)ir>ädr)ci\

$lad) ber Sdjmarmjcit fümmere id) mid) ftctS wenig um baS $rutneft

unb adjte mefjr auf ben £wnigraum; aud) Ijabc id) im (Sommer weniger

^cit bam. :£ieS iHolf rcm'btrte id; jebodj mcbrmatS, fanb ftetö wenig

^oitig, aber alte $l*aben t?on oben bis unten t»oll $rut unb — war be*

ru^igt — beim baS Ü>olf mujj fieb bodj in furjer $cit erbolcn. &ic $aul*

brut fannte id) bis baf)in nod) nid)t, fonft fjätte id) fie wof)t bamatS

fdjon entbetft.

£)aS 5ßötfrf}eu wirb immer fdjWüdjer unb fann fdjon bie Sörut nidjt

mefjr orbentlid) belagern; ba öffne idj ^rutraum eines WbenbS Wicbcr

einmal. (Sin fjäfrtidjer ©crurij (fein i'eidjengerud)) fommt mir entgegen

unb balb battc id) bie fcr)rccflicl?e ©ewijjbeit — bicr I>crrfc^t ber

„fdjwarjc £ob".

2)M)r als brei viertel ber 85rut ift abgeftorben, tbcilS »erbetfelt,

tljeilS offen, eine braune jäfjc iWaffe. Einige frifdje iörut unb febr wenig

(Sicr finb 51t feben, einige junge Lienen fdjlübfen aud ben gellen. $m
ganjen (Stocf finb ein bis gwei ^funb .fwnig &u finben, nid)t eine gelle

ift teer unb alle JBaben finb mit SÖrut befefct. — 2ÖaS tt)\m?

^d) überlegte fürs, t)olte mir barauf einen Spaten, grub ein fleineS

$rab, fegte barauf bie Lienen in bie teilte
(
mrücf unb »ergrub ben

ganzen 3iau. £>ieS war bie jcr)neflfte Shw unb für ein 2>olf, bei bem

bie ftranfljeit fo weit gebieten ift, gibtS aud) feine Teilung, nur bie

Lienen fann man nodj retten, 3$ gab benfelben einige leere ÜSaben,

metd)e bis ,mm nädjften Sage ungemein rcid) beftiftet waren.

9?un ging es an bie Ütebifion ber übrigen ^ötfer, aber ftebc ba,

alle fjatten bie bb*fe $ranff)ett, nidjt eines bon meinen (Sieben ift per*

fd)ont geblieben. (Sie hatten jwar nid)t bie £ranfbeit in bem SDrafte als

bas erft gefnnbene 3>olf, bod) burdtfdmittlidj ber vierte £l)eil ber S3rut

war faul.
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£a war id) beim fcf^v nicbergefcfylagen. SHIcä vergraben, baä cjincj

bod) nid)t an mtb oon ben oicten attge^rtefcnen Mitteln, als .startet,

Salict)!, ©ulfaminOl, ftaffee itnb Wa£ man fonft nod) alles angewenbct,

fuelt id) eigcntlid) nid)t oicl. £)ie meiften finb giftig mtb fontit äuf?erft

oorfidjtig an$uwenben, aud) f)aben fic^ titele nid)t oollfontmen bewährt.

$>a r/atte id) vor furjeut etwas über Kreolin gelefen. DaSfelbc folttc

Weit fräftiger alö Karbol wirfcn unb oollftäubig giftfrei fein. UDaö war

mein Jaü.

Sofort würbe jur 21potl)efe gefanbt mtb föreolin geholt, $iir 05 s
}3fg.

ein fleineS $Iäfd)djen, mit bent man 1000 Hölter feilen fann. Kreolin

ift ein ^eftanbtfyeil be3 (Stcinfofylentfjecrio unb l)at $efd)tnacf, $erud) unb

$arbe bcöfelben, nur ift es wefentlid) bünner. SWit Gaffer t»erntifd)t,

färbt c3 btefcö mild)artig. $d) wollte nur bei* weitem SluSbreitung ber

ttranffjeit oorbeugen, um bie SPötfcr nadj 33eenbigung ber Xradjt 51t tobten;

an eine tüUlige Teilung bad)te id) bainals nod) nid)t.

Sttein .Hreotin wenbete id) nun in folgenber Sföcife an: $n eine

grotlc 23ierf(afd)e oolt Gaffer lief? id) 20 bis 30 Xropfen fallen unb

fdjütteltc bie ^ytüffi^feit gut bttrdjctnanbcr, woburd) biefe mttdjartig gefärbt

würbe. (Daun nafynt id) einen iSeftättber unb befprifcte Sörutwaben unb

Lienen eineö jeben Golfes einmal tüd)tig.

T)ie£ ntaditc mir tuet Arbeit unb idj Ijatfe nid)t fiel 3ett. $d)

tonnte bieg baber nid)t alle paar £age wicberbolen unb id) befdjränfte

meine weitere 61ur barauf, bei iöefud) be£ StanbeS bie anfliegenben

Lienen oor bem Jütglod) mit ttreolinwaffer gehörig ju befprifcen. £tefe

Waren nun gezwungen, fo uaft in ben 3tocf ju marfdjiren unb verbreiteten

auf biefe Seife bte ^lüffigfett im ganzen Stod.

3'eber auf baS ^lugbrctt gefallene Kröpfen würbe oon ben Lienen

aufgelcdt. üc3 war mir ein ßetdjcn, baft il)nen ber Tfyeergefdjntacf

md)t guwiber ift.

Dieö Spruen t-or bem $IugIodj fejjte td) etwa 14 £agc fort —
bajwifdjen fiel bie förottfauer Sanberoerfamntlung, bttrd) weldjc bie Äur

für brei Xagc unterbrochen würbe — unb id) reoibirte ba3 iörutneft

wieberum. 5lber, ficlic ba, feine Spur oon ftaulbrut war nteljr 51t finben,

fo genau id) aud) forfdjte. ^d) hatte bod) feine faulbrütigen Sabcn au$

tiefen Stödeu entfernt, unb alle Saben fittb oon ben Lienen wieber

gefäubert worbeu; bie SBrut ftanb wteber gefunb unb gcfd)loffcn ba.

(Sin fold) günftigcS 9iefuttat fiatte id) md)t erwartet. 9hm gab id)

bte Hölter überbaupt nid)t oerloren unb befam wieber i?uft unb Siebe mr
3'mfcrci. £a3 Sprit?en i?or bem [yluglocb fe^tc id) natürlich fort.

3Sie aber nun bie 3?ßlfcr burd) ben Sinter bringen, wo fie boc^
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oon bem mfijtrten .pontg jc^rcn mußten? ^m hinter gibt« ittcf^tö 51t

fprifcen, ba mußte id) anberS Reifen.

3?ad) Söeenbigung bei* Xradjt, anfangs September, nalmt id) ben

Golfern aßen nur erreichbaren £onig fort unb ^erließ benfelben. hierauf

fette id) aufgelösten guefer ;uir £älfte ju unb mifdjte iheotin bei, fo

baß baS ftutter cntcn fvciftigeu Jbecrgcrud) unb ftefdjmacf befam. Dies

^utter mürbe fcr)r gern genommen unb mar fct)on nadj menigen Jagen

prädjtig oerbccfclt. Die Sinmiutcrung mar am 15. September beenbet

unb bic Lienen überminterten bei biefem $utter ganj oorjüglid).

Söei ber ^rü^ja^rSretifion ftanb bie Sörut fd)ön gefd)loffen unb oon

^autbrnt mar feine Spur 311 feljen. (Sinem il*olfc Ijatte idj ocrfudjSmeifc

ben eingetragenen £)onig betaffen mie er mar. 5ßaS idr) ermartet t)atter

mar eingetroffen, bei ber #rüf)ial)rSret>ifion jeigte fidj bic ftaulbrut fo

fd)limin, als fic nur immer fein fann. Dabei fanb id) and), baß baS

iPolf nod) oiel oer^ueferten $onig, aber feine gebecfclte 3elle mef)r fyatte

;

— ungebeure Durftnotf}. — £yd) gab fofovt Äveotinmaffer, unb jroar

mürben fjintereinanber jmei fiiter eingetragen. Damit mad)te baS $>olf

feine gangen 2>orrätfje flüffig unb id) Tratte erreicht, baß atle Sflatyrung

beSinfisirt murbc. 14 Xage fpäter mar and) in biefem Stocfe feine %anU

brut mefjr 3U feljen.

Stuf meinem Stanbe Ijabe idj jefct eine £ränfc cingeridjtct, meldje

oon ben Lienen febr fleißig bcfudjt mirb. DaS SBaffcr in ber Jranfe

mirb mit ftreolm oermifdjt. gebeut ftutter, U}eld)eS meine ÜBtcnett bc*

fommen, mirb «Kreolin sugefefct. hierbei bleibt jebod) 51t beachten, baß

bieS $utter uidjt im\ ben Lienen im §onigraum eingefefct mirb, fonft

fbnnte bie gan^c ßvntc etmaS nad) Jljeer fdjmecfcn. Dem 2£ad)S, auS

metd)em idj tfunftmaben preffe, mirb and) .Nueoliu beigcmifdjt; überall

fjabe \d) mein llnioerfalmittcl angemenbet unb unterlaffc id) and) uidjt

an mannen Jagen, menn bic Lienen ein fleineS Jufdjbab Oertragen fönnen,

meine Sprite mteber in Semegung ju fefcen. So benfe icfy benn, .§err

biefer unl)eimlidjen «ranfljcit gemorben ju fein.

Sollte mein Verfahren 9?adjaljmung finben unb baburdj bie 5(uS*

breituug ber Seudje gel)inbert merben, fo märe ber 3mecf biefer feilen

erreicht.

©ine Jranfe fann ftet) jeber ^mfer auf feinem Stanbe errid)ten,

burdj etmaS £>onig merben bie Lienen augclocft unb t;oIen bann baS

gauje iftabr iljren 333afferbebarf an biefer Stelle. Durd) ein paar Kröpfen

Mreolin, meldte bem Gaffer sngefefet merben, fdjütjt man fid) oor bem

„fdjmar$en Job", melaiem icb gern nie mieber begegnen möchte.
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$iejeniflen £>crren, meldje jur $eit bie ^aulbrut auf bem Staube

Ijaben, bitte id) — aud) trenn fie meinem IWittel ntdjt üclteS Vertrauen

Renten feilten, bod) baSfelbc ber allgemeinen 33ot)(fat)rt falber anjmuenben

nnb über baS @ra,ebnif} bemnädjft SRittbciluna, 31t marfjen. £a bei mir

bie Sur bcenbet ift, fann id) ja mettcre Ünuiudjc nicht ausführen.

^rcisfretfdjam. §rt|ipphe.

tfes flewins (diroeijmfrfiec ßienmfreuwfe pro 1890, geftrfft auf 31. dt].

1890 nou {). Reifer, ilo|eii6erg, 3ug.

©ittttnljmctt.

1. äaffafalbo pro 1. Januar 1890 taut tetjtiä^riger SRedjnung

2. 3tnfcit

3. SJon 120 neu eingetretenen SJHtgliebern

4. SlbonnementSstnnabmen ber i^tpetj. Sienenjeitung

ö. ©rlö« älterer 3a^rgänge ber t^wetj. 33icnen3eitung

6. ftür ^nferate

7. 58unbe$fubfcention fü* Äurfe unb Stationen

8. SBerfauf t>on fteben £ontgfdjalen ....

1. Äoften ber fc^tueij. 93ienen3ettung:

a. ätcbaltion, 2)rucf unb ©jpebitton

b. (Sticfyeö unb ^arbenbrucfbttDer ....
c. Honorar an bie 9)lttarbeiter ....

2. fernere Srutffadjen

3. 2lu«lagen für bie i»ibliot$ef ....
4. $Heifeentfd)äbtgung unb 33afmau3tagen an bie SBorftanbS

mitglieber unb Slbgeorbneten ber Jiliatoereiue

5. Seitrag an ben fdjtoeij. tanbimrtfc&
j
aftlid»en herein

G. 2tyiftifdje Stationen

7. 2lu$tagen für $Menen!urfe unb für anberiweitige Vorträge

8. Beitrag an bie SluSftettung Su3ern

9. grantaturen

10. Auslagen für baS SWufeum

11. Honorar an bie 2torftanbemitglieber

12. 3$er]"duebeneä

Saffafatbo beim 9ted)nung3geber .

. iyr. St«.

4,393. 81

153. 78

120. —
7,115. 25

20. —
5G7 85

1,748. 90

5G. —
147175. 59

4,466. 40

445. —
304. 90

271. 40

230. 88

459. 60

206. 50

1,761. 90

875. 60

200. —
186. 45

918. 55

450. —
154.j45

10,93171)3

3,243. 96

Bt. Cts.

14,175. 59
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£2ffiittt*r*fl;ttttttg.

ftr. Gt«.

1. Äaffofalbo beim 9ted?nung3geber

2. ^nbentar:

a. Sibliotbef....
b. Fotografien mit Stammen

c. Herbarium mit Ültappen .

d. Styermometer unb Sffiaagen

e. SJtappen

f. Simbred unb (Sltdj63

g. Sopirbüdjer, greifen unb Tabellen

h. £>onigfd)alen ....
i. SKufeum&gegenftänbe

k. Weitere 3a&rgänge ber fötoeijerifdjen Jöienenjeitung

1. Stnatom. Tabellen

Summa be$ @ut$aben*

Qtvmö$tn#vtvän*tvmt#.
«ermügenSbeftanb pro 1890 ... 8,497. 58

„ 1889 . . . 8,496. 57

SkrmogenStoermetyrung 1. Ol

3ug, ben 31. Sejember 1890.

ftr. 6t« •

3,243. 96

1,062. 84

100. —
90. —

706. 67

18. —
638. 99

62. 40

198. 12

1,456. 10

905. —
13. 50 5,253. 62

58

per. % 2$ eiler, Äaffier.

3of. %WUt, ©ofcn.

JjRonalsrapport ^ußitjt.

fcotoUrgebntf

einnähme
kg. gr.

©t. Seateitberg — 7,*

3toeifimmen (93Iatt.) — 2,*

„ (©djtoeiaer.)— l,*

$od)gratb. — 7

Drögen — 2,«

9fefelau — 2,o

Äappel (Poggenburg) — 3,s

3afil K-r lotaf aüer
law mit Sruttoöorjty.

£ern3
Surbenttyal

Surgborf

M

frluntern

fiujern

Xägermetlen
Bübingen
Söiarbad)

-3,o
— 1,«»

A — 3,«

B —4,*

100
800
1150
330
0

210
70
90

400
250
300

9?eitDOorid)(.

5

7

3

•>

1

0
5

1

2

gr.

600
3,400

5,250

1,580

0
460
170
100

1,600

350
1,100

Icinperatur 3abl fcer

niebrigfte böcbfte ateaeiitaje

be$ ftütterns megen md>t 3U ermitteln.

— 3,o

-0,4
-2,*

5,2.

70
600
550

7

7

70
3,900

4,050

5°

1

5°

8

5
<;

6
2

4

1

25°

24

24
17
27
24
24
27

23
25
27

17

13

21

21

15
21

19
16

19

15
15

13
12

Sie apiftifdjcn Stationen wollen gef. pro Dltober nur SWitt^eilung madjen toom

(SJcfammtconfum. GS toirb borauSgefefct, bafr bie 2l>aagbölfer »on Witte September
an in jRu^e belaffen loerben.

gramer.
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Sen geehrten 3}ienen3üd)tcm bringe bie gabrifation von giennt-
Wohnungen, ftanillons für Lienen« unb ©artenanlagen, von ben jier«

licbjteu btä 3U ben einfac&ften formen, fohrie für Anfertigung von
JJUnbfnrnrjmcn, |LInbcnträ'gcrn, JUnbcnRncrtjtcit ic. in freiinbltd}e Gr;
innerung. $ur SJerftdjetung genauer, foliber unb gefd}macfV0Ü'er Au$s
füt)rung ber Arbeiten fielen gute ^eugniffe jur Verfügung.

Sßläne ftnb in allen Arten unb ©röfjen jur Ginfid)t bereit. SJobpel*

toanbtge ©in« unb ^tveibeuten, SJürli-Sefer, ftnb ftetS vorrätig, frür

Sßavillon tvünfdje vorherige Angabe ber ©röjje unb Bauart.

ftür ba3 bis antyin unerwartet grofee Zutrauen ^öfCidr) banlenb,

mit ßocbaduuna (101)

Jaf. (Tljama, in gtulUmimt, gantan §t. (Sailen.

(S2)

in verriebenen £imenfioneu cmvneMt Jol). iiopctfdjmj, Jrmtrufdi).

$)tmt. f|ir, Siciinisiifljtcr, ^rt)Cttroi>c

^ottigoläfer »> 6 ti«netten.
£iefe Von mir beraussgegebeuen, in ber Junin, Auöftattung {^cricblufi

unb (stiauettc) ßlcid> vellcubeten f)onigglnfcr finb au« rein Wei&cm, fe^r

ftarfem Ölafe gefertigt uue infolge ihrer äu&erft vraftifeben, viereefigen

ftorm (mit abgeüumvften Ucfeu) iebr baju geeignet, mit aueb bem flüfftgften

SeMeubeilunüg gefüllt, in stiften vervaeft unb verfenbet 311 werben. Mein

»rüert, fein Herten ift $u befürchten. ^cljr clrgmrtfr gtautol-ftaufcl-

gfrrfdiluji. Ulriuc (Olnfcr ftnb bns gelic unb (Oeöiegcn|lc f tnns rs in

öirl'rr £infuift giebt, unb (trlicn oijnc ftonhurrtn? ba. »tan verlange

a<rciwerseicbnijj umfonft unb frei. (52)

Soeben ift bei unö eingetroffen:

(Vt r\\+Tl^\w rV Warm' UMMrtt unfc Utdjtung über oie innerßen

ViJvl^ lIlXj-TJJ} grljchitniljuoUen £cbensuorgängc htv gtrncn.

fl+ |L $*uerlältfr*ff'* Sortiment in Baratt.

gramer §\ntiM0m,
ilroöjt ^rrmplarf ju $r. 5. — , emvfieb.lt franlo

Siblin gen (Ät. SchaffRaufen). (103)

gvitbv. üfcUtUtfV, 23ienen5Ücf}tcv.
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§fafiettifcße Lienen
liefern

&taggt Antonio & Zof)ti,

@ut$bcfit*er nnb ^öiencnjücfiter in 33 cl (in^ona'^cbe&iHa (Jeffin.)

^djuiörme unb Anawaljl x>on QtmdjUtcn göniginnm retnfter tta-
Uenirdjcr Halft.

»iUtgfte greife, prompte unb gehnffen^afte SBebtenung. ©arantie für glücfliaje

3lnfunft. (69)

fcfyr>ei;eriid)e3 gabrifat, mit patentirtem , lufiöidjten fffrfdjUtll oljne Mtrlöttjung,

lueiter Ceffnung, üollftänbig leerbar unb leicbt ju reinigen, bie befte, eimad>fte unt»

biUigfte 2$erpacfung für öonig, flüffige uug putoerförmige ©ub|tan3en, fmb bei unters

3etd)netem Patentinhaber 31t bejieb^en.

preis für 10 ©tütf 1.—, 1.60, 2.20, 4.—, 5.— unb 10 gr.

Snbalt an §onigg«roidjt l
/io V», 1, 2.5, 5 10 Äilo.

2>ie iöüdjfen (äffen fta) ineinanber fteefen. Stuf 93efteUung werben Öücbjcn be;

liebigen 3nb,alts mit bem gleiten luftbiditen Serjdjlufs geliefert. (61)

sutborf, uri. e^ioeij. © §x*$jnmt?t, ^ng.

$tt Hertaufen:
6 yirrbrnten, 188'J üon £crrn Äuftenberger gebaut, toie neu, mit 14 SBölfem

fammt SBaben. (107)

3. 2(. gtourrart, mr. 5, ^atfriug, (Kttge-gunri).

JLeritit Muhl Canbis,
ba3 befte für Sienenfütterung. i gt. 02. — 100 ^0., bei (108)

söeat gurtet, gdjaflfyanffii.

leiäjtefteö Sebadjung'Smaterial für freiftefyenbe SBienenftänbe, empfiehlt

3. j). £nU, §t. (Ballen.

%nWt : — (Sinlabung jur XXV. äßanberc-erfammlung beö herein« fd)roei3.

»ienenfreunbe ©onntag unb SHontag ben 4. unb 5. Gltober in llfter. — Smferfcf* in

Ufter. — ^eftort Ufter.— ftilialuereine. — ^mferfreub- — 3laa) Ufter, toon St. in H. —
9lad)trag 3um 3}ibIiotb,ef«33er3eid)nip 188'J. — ©predjfaal. — 3tunbfd)au. —- Äaffaredj*

nnng pro 1890. — 2tpiftiid>er Monatsbericht. — Slnjeigen.

Seranttoortltdje Hebaitton: 3. ^ef er, Pfarrer in Dlten, fit«. ©olotyurn.

Stellamationen jeber Slrt ftnb an bie SRebaftion ju rieten.

$rucf unb ©jpebition oon §. 3t. ©au erlaub et in »arau.
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(Drgan ter fttjnmjm|tycn tJtrrine für gfmitjndjt.

herausgegeben bom

(tMdjeint monatlid) l—i'/t Bogen ftart. HbonntmenttyreM für 9tia)tmita.lieber bti berau«flebertfä)eii

Berein* (>r. 4. — (Jc8 roerben nur Öabre&ibonnemeiite angenommen. Diejelben ftnb ju abrefflrcn an bie

Webattion, $errn Pfarrer tfeter in Ölten, Äanton €oIotburn. — ftür ben !8uä)banbel in dämm (fiun

bei $. 8». ©auerlänber in »arau. - <finrü<tiin,i«aebübren für bie ^etitjeüe ober berenWaitm zu i£t8.

©riefe unb Oelber franco.

IL £, XIV. Mitg. JK 10/11. Qfitofiet/itoqemOet 1891.

$)em herein „©djtoeijeriföer Stenenfreunbe" finb ate fttfialüereine,

betgetreten: (Sietye „©ttyüetjerifdje Sienenacitung" , Qa^rgang 1891,

Seite 218, 219, 220, 87, 245 unb 282).

53. gtfenenjftdrternmm §ttimto (Ät. Sern), 70 ÜRitglteber, $rä*

fibent : £err ©artmon n, "Hpotljefer in Stel.

54. gtenenjfinjiernemn gkUtteUan» (ftt. Sern), 65 ÜHitglieber,

^räftbent: £err ftoft, £e^rer, Papiermühle, Sern; ?(ftuar: #err

&r. SRotlj, ©tabt^olijei, Sern..

55. $\tntnfliftmtxtm (Dberaargau (S?t. Sern), 45 SDfitglieber;

^räftbent: £r. Äart Sdjneiber, Sefunbarlefyrer in Sangentfjal;

Slftuar: $err 2tmmann*Sranb, Sefyrer in ÜRabiSnril.

56. gTtenenjßdjternmm <Dlier|tmiitettt^al (#t. Sern), 15 9Jcttglieber

;

^räfibent: £>err Sief) fei, Sefjrer in gmeiftmmen.

57. §üntnfitynvmm ©tierMesnaaj (m. Sern); «ßräfibent: §err

Surft, Sicnenjücfjter in DieSbad).

58. gtenenjüdjternerfht ©bernrallia, 70 üRitgtieber. ^räftbent:

,§crr &arl «Steiner, Gtoftwirtfj in Suften*2euf; «ftuar: $err

«rnolb, Pfarrer in Saren (Ät. ©afli*).

59. gmkerumht Surfer (St. Susern), 72 gjNtglicber; ^räfibent:

$>err Rätter, ©berfdjretber, (Surfee; Slftnar: §err SWüHer,

fietyrer in Surfe?.

Di
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ber

XXV. pntoerfaininluiij öes Vereins fdjiuek gtenenfreunöe

gamttaa. unl> pantag Jieit 4 uni> 5. ©htater 1891

in

11" bic $cftc ringSfyer in bcn (Sauen waren oerraufd)t. Ü)er

rcidr)Itdt)e (Segen an riefelnbcm 3?a^ aus beut büftern

(Seroölfe beS Sommers, aud) ber mar cnblid) $ur Steige

gegangen, &er Jperbft 30g ein ins ®efilbe, fonntg unb

Rar! Unb mit bem freunblid)en (Sonnenftrafyl / ber beS üftenfdjcn £>ei'5

nadj büftrer ^rift boppclt erfreut unb ergebt, 50g ein in ber Qfmfer 33e=

Häufung nodj ein anberer, Ijodjioitlfommcner $ote. $)er malmte fie 9tUc

mit locfcnben Korten, bic Ijcrgliebcn $reunbe, bie alten 23efannten, bie

jungen unb Sitten, bie £)od)ftef)enbcn unb 93cfdjeibcncn, 9Ulc, Site, bie

ba galten jur ^aimc ber Söienler. $a, Dcr s^ llf an oie ©efinnungS*

oertoanbten jum fröhlichen Stcllbidjcin an irgenb einem ^etmifcf>en ^ylctf

unfercS lieben VaterlanbcS, ber ift's, ber in fo fielen ftmferljerjen laut

unb hell roieberflingt unb auf fo manchem Stntltfc toiberftrabl t tote lang

entbehrter ©ottnengtatt}. Unb ber alljä^rlid) roicbcrfcfjrenbc tfhtf ift ge*

morben jum uunnberftcfylicfyen £ocfton beS breitgelagcrten (SdjroarmeS,

bem feine ber äd)ten Lienen halb meljr loiberfteljen fann, fie mitfj Inn!

'So aud) heuer!

Ättf, nad) Ufter, bem geiftigen 3>orort mitten im fruchtbaren güria)«

galt. So raunt einer bem Slnbcrn ins Ohr, tomm' mit, mttfjt mit,

roirft'S nimmer bereuen, 'S wirb immer biefy freuen! —
£ei, tüte mar baS ein SBogeu unb ©rangen bort in beS Sonntags

Vormittags «Stituben. $n Strömen gegen fie f>ev fon beS SWittellanbS

Clauen, herein oon ber äußerften Wartung beS SanbeS, herunter oon ber

Gebirge (Saum. Unb ftehe, Wie fiub froren ÜJcutljeS unb freitbiger :poff*

nung trofc fdjlimmen ßetten, trofc übelm fya^tt in fo mand)cm Qafjrbitd).

$a, baS SBen?uf3tfein trcucrfüllter ^fiidjt, bieS fd)afft allein nur biefe

tooblig unb geriibfam fvcr)e Stimmung.

Strbeit unb 3:rof)mutf>, innig gefeilt,

Silben baS Seben, bauen bie 2Belt

!
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ben weiten Rotten ber feftticr) gefc^ntücften .ftirdje t)at ber ©djwarm

fidr) gelagert, cS finb Wot)l 400 9Jcanu, hier unb bort aud) eine 33er*

treterin beS fdjöncn ®efdjlecf>t$. feierlicher Orgelton raufet r)tn ju

unfern §>äuptern unb bannt bic §örer in tauftt)enben <2tille. — Darauf

heif?t unfer alloerehrteS ^räfibium, J)r. Pfarrer Jcfer, mit altgewohnter

£)erjlid)feit uns 9U(e willfommen. @r betont, bajg wir ntct)t gefommen

finb, um an eines lauten $efteö lärmenbem ®ctÖfc für furje 3cit unfre

©inne 311 betäuben. Sftcin, unfre JahrcSoerfammlungen ftet)en in befferem

9iuf. Sie bienen jum Heineren Xl)eil nur bem leidjtgefdjüraten 25er*

gnügeu, ber grünblidjen, ernften 3Crbeit follen bie furjen 5>erfammlungS*

ftunben oorjüglid) gemtbmet fein, fic allein beflügelt unb bef rieb igt

ben ®eift! Unb währenb unb nach Dcr Arbeit ergibt fict) fo mancher frohe

üttoment, ba alte freunbfct)aft fict) wieber erneut unb gegenfeitig beftä'rft.

9(uS biefer innigen iBerbinbung oon Slrbeit unb freunbfdjaft a&er möge

hervorgehen neu befeftigte £reuc unb oerjüngte Siebe $u unfever 23icnc.

•ÜDiit bem Sunfdje, baf? in biefem £)aufe beS $errn über uuferen &cr*

hanblungen unb $eftrebungen auch ber Segen ©otteS malten möge, wirb

bie 5>erfammlung eröffnet.

$err Seilen mann, <ßräfibent beS feftgebenben SBereinS, hc^t

hierauf in herziehen SSortcn bic ocrfammelten S5ienenoäter willfommen.

2$on ^erjen fam ber ©ruft, gu ^erjen ging er! 2Ber wollte bei ber feft«

lieh gefchmücften SanbeStochter „Ufter", bie uns fo freunblid) getaben unb

fo gaftlich empfangen, fidr) nicht balb r)eimifd^ gefühlt Ijcibenl

Seiter geht'S ju beu 33erhanblungen.

DaS ^rotofoll ber legten SJcrfammlnng wirb genehmigt unb bem

unermüblidjcn ?lftuar beftcnS oerbanft. Der Jahresbericht entrollt ein

93ilb ber ebenfo rührigen als erfolgrcidjen ÜThätigfeit unfereS Vereines.

Sieben ber jährlich fidr) mehrenben SO^itgtieberjat)! ha&en ficr) nun bereits

59 fi^atl?cre^c untcr oeffcn fittige begeben. $ern unb Sujern allein

liefern im »ergangenen Jahre ein ootleS Dufcenb, in lefcter Stunbe nod)

melbet fid) ber Benjamin aus bem fernen, firnenumfränjten SBalltS.

Sftögen gerabe broben in ben ibtillifchen Xfy&ltvn ber ?llr>en bie Jmfer

fidr) aufraffen ju männlid)cr Zfyat, in jenen (Gebieten befonberS liegen noch

reidje (Schate brach, bic mit leichter $?ür)e tonnen gehoben werben. Die

biesjährigen (Srnteergebniffe lehren ncuerbingS, bafc eben bovtcu bic Lienen*

glicht noch eine Bufunft l;at. (Sin paar Dufcenb Vorträge würben 00m

.^anptoerein befahlt unb eine ftattlict)e Slnjahl oon Surfen finanziell

unb geiftig unterftüfet. Die 3ar)l ber JöeobachtungSftationen ift Don 24

auf 32 geftiegen; burch fie werben erft recht bic $luren unfercS fo Oer*

fchiebeuartig geftalteten SanbeS auf ihre (SrtvagSfähigfeit an wütigem
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Sfteftar geprüft unb bie fielen ^aftoren gefammett, an £>anb bereit ein

rtd)ticjcö Urteil über Gebiet unb betrieb und jufteht.

£)a§ ÜWnfeum in 3ug 9 C^ ftctiq feiner ütferooflftänbigung entgegen;

brinnen im geräumigen (Saat ift bereits eine ^ülfe bcS ^ntcreffanten be^

fammelt, brausen ift ein üöiencngarten im (Sntfteben. Unb, o ftreube!

tyipa feiler, ber altbefanntc unb oietgelicbte iSiencnöater , ber auf

9iofenbergS fonniger £)Öbe unferm cntfteljenben SMufeum fo bcreittoiüg

ein 9lfnt oedtehen, er freut fitf> nach berber unb fairerer fietbcn*jeit

mieber froherer 9tunbcn.!

£en ^antfe^ern sunt 3d>retf ift in $mid) eine ftonigfontroiftatton

entftanben; nod) ift ba£ ^nftitut neu, aber bennoc^ Zutrauen enueefeub;

benn bie fdjarfen 9tugen ber (Gelehrtheit, bie ben legten fraglichen .ftunbert*

taufenbftcl berauSbüftelu unb bie feine 3unge ^ Fachmanns Ijaben fidr)

geeint, ber ^robuftc Slecbtbcit i>orfid)tiglich ju erfüren.

^(djtjig §mnbprcffen juv Chftcllung ten SOcittcltvänben haben im Saufe

be3 ^rü^tingst i^tre 2(bnelnuer gefunben unb bie neuerftellten £>onig*6ti*

quetten umfdjlingen nadj Jaufenbcn fdion ber Hänfen (ftefäfte oerlorfcnbcn

3nf>alt.

So'fudjt ber herein, ohne fiel *?tuffeben 511 erregen, ftets baS SBo^t

feiner SOtttgliebcr 511 förbern, bic nutebringenbe 23ienen$udit 51t heben, bem

iianb unb 3>oIf sunt Segen!

3)?öge er bleiben altfort:

3mmer rüftig, immer tf>ätig,

(Stvebenb nia^t nach großen fingen,

SHMrfenb nur im kleinen ftetig,

©0 wirb ®rofje3 ihm gelingen!

£>ie oon ber ^cdmungSfommiffion grünbltcf) geprüfte SRedmung erhält

bie (Genehmigung ber Stferfammetten. Hufchlteßenb folgt ein Wt ber

Pietät unb ^nerfennung; mit raufchenbem 2M)r werben oier um ben

herein in hohem (Grabe uerbiente Scanner ju e^renmitgtiebern be$

SBereinS ernannt. (SS finb bieS:

1. &err ^ßeter ZljeiUr, Holenberg, ßug, abtretenber tfaffier.

33or einem CDeccnnium fdjon r)at er ba$ ©chifflein ber ^inan^en au3

gefährlicher 5kanbung gerettet unb $raft feiner unermüblichen Arbeits*

freubigfeit e§ in ein fixere« ^yahrmaffer gelcnft. ®en herjlichften £>anf

im Hainen ber gefammten fdjtoeijerifchen ^mferfchaft bem mürbigen

Veteranen

!

ferner finb e$ brei noch unter ben Sebenben mcilenbe (Grünber

nnfereS herein«, bie oor 25 fahren ben erften ftmfertag in llfter mit*

gemacht, uämlidj bie sperren:

Digitized by Google



— 309

2. ®cmeinbe*$lmmann ©tauBer in Cetweil, 4 ^aljrc ^ßräfibent,

3. ®cäirf8rid}ter SBoHer, .fnnteregg, 10 $af)re SMcepräf. u. ^ßrafibcnt,

4. ®raf, alt £etyrer, Slftuar wäljrenb ootten 14 Qa^ren.

garn-fige:

.pcrv Kramer: Qax 25. Söanberoerfammtung. $n ^iftorifc^ cbenfo

getreuer wie pietätvoller Steife fdnlbert ber SHebenbe bie ocrfdnebencn

($ntwitflungöpf)a)en bc§ Vereins bis jur 25. 28anbertoerfamm(ung. 3)a£

23ilb, baö oor unferen 2lugcn dtetme ^affirte, war reid) an mafynenben,

wie an erfyebcnben Momenten
;
mögen £id)t unb Statten immer fyar*

monifdjer 511m wirfung3t>ou'en ®anjen fid) in bemfelben »ereinigen!

,$err Dr. 0. Planta: lieber .^onigbilbung. Unfer Söinfelrieb

auf bem (Gebiete ber ftreng miffenfdjaftlidjen gorfdmng erftärt uns ben

d)emifd)en s}Jro$cß, ber fid) bei ber £)onigbilbung ooü'äicfit unb fommt $u

bem ©d)lufi, baß bie Gonceutratton auf bem Sßege ber freien $erbunftung

im 2Menenftocf refp. ben gelten t-or fid) gef)t.

$err K r a m e r : Söebeutung ber 33ienen$udjt für bie £anbwirtl?fd)aft.

$>ie 5(nttägcr, bie ba behaupten, bie Lienen lecfen Knien bie bcften (Säfte

öon ben ^ftanjen weg, müffen mit jucertäffigcn Söeobadjtungen, mit Oer*

bürgten Üljatfadjen ^urürfgewiefen werben. £>ie 3eu9cn fino ^er « ®*ne

SHcil)e gürc^eriftfier Sanbwirtljc Ijat SÖIütfyc^weige oor bem (Srblüfyen in

forgfä'ltigfter Seife mit ©aje umfüllt. 15 foIcr)ev Beobachter leiften in

fd)riftltd)en Rapporten ben beweis, Weier}' widrige 9?otte bie i^nfelten,

unb bie Lienen cor alten, bei ber Befruchtung ber Blüthen fpielcn. £)ie

uorfjanbenen ^i-ncfjt^mcige befväftigen bie niedergelegten Beobachtungen.

§err ^rctermut^: .ßufegcn uon Königinnen. Referent bemon*

ftrirt in übcr^engcnbcr 2Beifc, wie mittclft eineö £)rabtgttterfdjiebe£ in

einem ^ecfbvett eine Königin leidjt unb gefafn*lo3 beigegeben Werben fann.

X»ic £t£fuffiou über biefeö tief in bie $ra£i$ einfdjlagenbc Kapitel bringt

ber 3uKfcun93arten nof
fy

e *ne S^ct^c in Erinnerung unb läßt beutlich

erfennen, baß ber beobadjtenbe unb benfenbe Bienenwirtfj »erfduebenfte

Üflethoben mit beftem ßrfolg oerwcnbet, wäfnenb bem <2chablonenmenfchen

bie Operation nad) ber bcften Hnwcifung gar oft mißglücft.

£)rei trotte «Stunben Ratten wir nn§ mit Zfyeoxk befdjäftigt, nun

Würbe abgebrochen.

Unter flingenbem (Spiel ging'3 nun in ftattlidjem guge burch'3

fdjmucfe Dorf jum Banfett im Ufterhof. 2(13 bem menfchltchen Be*

bürfniß War (Genüge getrau, ba begann oon Beuern ju fließen ber Sorte

Bielgeftalt. ,<pei, War baS eine SBür^e &uin trefftidien SRafyle, ber evnften

unb fetteren Xoafte reiche äftenge unb ber reidilid) gefpenbete GtyrenWein.

©leid) einem geiftigeu §öhcnfeuer folgten fiel; Schlag auf (Schlag Sorte
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meifyeooflften ©rnfteS unb fWafcten fprubelnben £>umor8; bie prädjttgen

Vorträge bc£ Crd)efter3 unb bie ^crrtic^en SBeifen be£ <3ängerbunbe3

baju matten un$ btefe flüdjttgcn «Stunben ungeattnmgenfter OJefeUigfeit

^um tierrlicfyfteu ©enuft, ber jebtoebem nodj lange in angenefmifter @r*

innerung bleiben nrirb. 51(1' $reub fyat aber ein @nbe unb bie ^mfer

finb ^reunb ber £eoife: „SJcaft $u Ratten ift weife!" ©en Üftitternadjt

oerjog fidj ber ©cfnoarm; ein jeber ging ftitf unb fittfam in ba£ in

juoorfommenbfter SßJeifc il)m jugebadjte Obbad).

jDie ^rü^ftunbe be§ jtveiten £age£ falj bereits eine fcfybne ^tnja^t

SBiftbegieriger in ber bienenmirtfyfdjaftlidjen SluSftellung , bie $cit mar

eben fef>r furj bemeffen unb be£ ©efyenSmertfjen fanb ftdj fo bicleö ba!

Sßirflicf), ber unermüblidje ftfeifj untrer ftrammen .ftürdjer S3ienenfreunbe

ljatte ba ein fo vielfältig unb bod) f>armonifd)c$ (Tanjas jufammengefügt,

bafc man überrafdjt ftefyen blieb unb mahnte, ber ^atyre befteS läge hinter

uns. Unb bie miffenSburftigen ^ntfer brängten gletd) Ütaubbienlein Ijeran,

alles befeljenb, prüfenb, beobadjtenb, erprobenb, um ben grefjtmöglidjfteu

©eminuft nad} ^Kiufc 51t nehmen. Söefcfjreibcn Iäftt fidj baS %ik§, maS

ba in engem Dtaljmen fo finnreief) unb fo anmutlng gruppirt mar, nie

unb nimmer, ba£ mußte man feljen, ein«, jmei*, meinmal. Unb matyr

ift'd unb bleibt'S:

2öa3 3;

(ei§ unb ©intradjt leiften fann,

jDqö jeigt bie Söiene Obermann;
Sie fann, fo unfdjeinbar unb flein,

5Doa) ©a)öuferin oon ©rofjem fein;

«Sie ift ein Silb für unfer (Streben,

Sie e§ fein fajönereS fann geben!

Um 8 Ufyr oerfammeln fid) broben auf ber 33urg bie Hbgeorbneten

ber 59 ftiliatüereine. ©in furjer 331icf nur ift un£ Oergönnt oon ber

f>ol;en InnauS in'S £anb,

2)a weit unb breit ftd) befjneu grüne 5luen,

Unb wie ein ©arten ift ba§ ?anb ju flauen!

3(n bie Arbeit!

@£ merben SBünfdje, Einträge unb Üttittf)eilungen gemedjfelt, um
gegenfeitig ftd) ju fÖrbern, ein befrucfytenber 2lu3taufdj oerfdjicbenfter

^been mürbe gepflegt unb ber forgenben üDhitter „Gommiffion" vertrauend*

oolfft mand)' eine ftragc jur glütflidjen ßöfung übergeben.

10 Uljr: ftortfetjung ber Vorträge in ber £ird)e.

£>err ©Ölbi: 3ft ba$ (Sdnoärmen in .pinfidjt auf bie ^onigernte

5mecfmäf>ig? Referent fud)t an ber £>anb reidjltcr)er Beobachtungen unb

grapl)ifd)er Tabellen bie SBirfung beS (SdftüärmcnS auf ben §onigertrag

flarplegen unb fommt 5U bem <Sd)lufe:
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(Sine mäftigc Hn^aty ftarfer Borfchmärme mährenb trachtlofer 3cit

ift baä ftbeal unfereS ^Betriebes.

£err Brun: $>ie Sienenjucht an ber ®ottharbbalm. $n gemähter

Sprache führt $err Sörun bic Skrfammelten hinein in baS ^e^rc (Gebiet

ber $(lpen unb ftellt ihnen bic metterharten ®eftalten ber ©ärtcr an ber

©ottharbbat)n oor tilgen, bie mit hingebenber £reue ihrem oft lebenS*

gefährlichen SMenfte obliegen nnb in ihren SDZufeeftunben bie SBiencn pflegen.

$)er Umg^g niit ben munberfamen Ztyttfyn ift biefen bevben ©e*

feilen bereits 511t* angenehmen Üftebcnbefdjäftigung gemorben, bie iljnen

geifttge Erhebung unb eine Heine Stufbeffernng ihres fargen behalte«

barbietet
; fie mit uu3 finb bereit« eingeben! ber ©orte:

©in SMenenftanb, recht 100hl gepflegt,

3)er ift ein Äapitaf,

3)a8 jebem reiche 3i«f*n trä9t/

Unb greuben of>ne £ahU

$err Gramer gebenft in bem ©chlufcoortrag ber michtigften ®e«

fidfjtSpunfte in öerftung'S „Dichtung unb Wahrheit" unb mibmet bem

gefinnung$termanbten ^mter, bem feinen Beobachter unb unermübüchen

$orfcher, ©orte »armer Slnerfennung. 9ioch mirb Slltborf als nächfter

freftort gemähtt, bann fotgt Abbruch ber «erhanblungen.

Söeim SSanfett fanben ftd) noch an bie 100 ^mfer sufammen. Slber*

mala liefe baS ^räftbium mit hinreipenben ©orten bie Siebe &u unferen

33ienlein hoch ^ben; ocn umfichtigen unb opferfreubigen SBienenfreunben

oon Ufter aber mürbe ber mohlterbiente £>anf $u Ztyil für bie h«5<

geminnenbe Aufnahme, für all' bie reiche ©umme an Strbeit unb #eit,

bie fie unS gehnbmet. ®emifc, fo fchöne £age, fo traute ©tunben haben

mir bort oertebt, bie uns für alle Reiten in angenehmftem ©ebächtnifc

bleiben merben. 3>em Such ber Erinnerungen an fchmeiserifche ^mfer*

feftc ift burch unfere macfern 3ürcher Kollegen ein meüereS £)cnfblatt

beigefügt morben, barum fie ju beneiben finb. 9Hüge unfer aüfort fo

fmnpathifche Aufnahme marten.

Unb ba ber ^erftanb genüglichen Xribut geerntet unb §erj unb

öemüth fich reichlich gelabt, trat ber ®ebanfe „heimmärtS" in ben

SBorbergrunb ;
vergnüglich 50g jeber oon ban.ien, entgegen feinem trauten

SDaheim. Stögen bie jahlreicheu fteftbefucher ber oielen ©orte reichen

<3inn hinaustragen in alle ®ane, möge jeber in feinem Greife nach feiner

©eifc mirfen jum ©ofjte beS ®anaen burch ©ort unb Zt)at:

3)enn leicht ift'« oft, burd) ©orte ju begeifkrn,

£ och rafch im ©inb oeroeht bie flüajt'ge ©aat;

SDuvch'S ftifle Seifpiel foßt ihr anb're meijlcrn,

Die befte Se^re ift bie gute £ljat! ft. (ßmi

— —
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ux XXV. |^att&mw(ammfMt0 in ftficr.

9lnfyra$e beS £errn gramer, gtuntern.

um 25. "ättal grüben ftdj fett bcv ©rünbung unfereS

Vereins im ^afjre 1861 in Ctten bic Sd)mci3er $mfer.

fabelt lote benn nid)t cor 5 ^faljren bereits in

Dften baS 25 iäfjvige Jubiläum gefeiert? Unfere

33ereinSgefd)td)tc ocr3eid)net 6 „Schaltjahre", fo baß

toir erft im 30. Qafytt beS SöeftanbeS jur 25. SBanbcr-

ücrfammlung uns cingefuubcn: £)icS ber Örunb, marum mir fchon

lieber „jubeln".

$cne (Schaltjahre, oon benen unfer ^rotofoll fchmeigt: 68, 70, 71,

74, 76, 79, erinnern an Reiten, ba baS SBcretnSleben matt t-ulfirtc.

Welchem Vereine blieben fold)e ßrifen erfpart! ^yeljljafyre unb politijdje

(Sreigniffe erflären uns feineSmegS bie $fauhe it/ p i e 0011 SRitte ber

fc^iger $at)re bis gegen @nbe ber fiebriger $abre unfere Verfammluugen

nidjt nur mieberholt oerunntögtichten, fonbern ben SSefucf) fo fyerabminberten,

baß oerfebiebenen Orts nur einige £>utjenb (Getreuer ftd) einfanben.

$)cr herein mar nahe baran, ohne (Sang unb ftlang begraben 31t merben,

roic baS ^rotofolt fagt. ^aa^bem ber 3tei5 ber $ugenb perblaßt, laoirte

ber herein lange $ahre, ot)ne fefteu 33oben 31t fruchtbarer Arbeit 51t ftnbcn.

$)er 33oben fetbft, b. h- bic $üt mar für bie gegenwärtige Vereins*

tl)ätigfeit noch in feiner Söeife vorbereitet. Urzeiten mir atfo nict)t lieblos

über bie Scanner jener ^ertobe! 3BaS fic angeftrebt, mar 31t r)oct) ge*

griffen. Von oben ermarteten fic einen ^mpidS:

(Sie bemühten fidj für 9lnftcllung eines £cbrerS ber Lienen*

3ud)t am ^oltttedjnif um, für Einführung beS UnterridjteS in ber

33ienen3ud)t an ben ©e min arten, bic Wrünbung einer <ßro*

buf tiogenoffeufchaft fajmcbte in ber #uft, ein C>3 e f e ^ 311m (Sd)ut*e

ber 58icnen3ud)t marb angeftrebt, VereinSbicncnftünbe follten als

$htftermtrtt)fd)aftcn ooranleuchteu.

^ebod) ber erhoffte „Saft" ftieg erft, als bau ä^urselmcrf beS

S3aumeS bie richtige Pflege 51t Xt)eil murbc. Von unten auf mußte bie

Verjüngung erfolgen. $>ie breiten VolfSfdjidjtcn mußten für eine beffere,

lolmenberc 3£irthfd)aft intereffirt unb befähigt merben.

Sind) fehlte bie Pflege fcerfcnlidjer S8cfanntfct)aft, familiären Sinnes,

ber „innere" Sd)mucf beS Sd)mei3erhaufeS.

Die Crgane unfcreS gegenmärtigen VerctnStebenS finb ofme MuS*

nähme jüngeren Datums

:
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2)er er fte fdjroetaertfdje 33icnenroärterfur£ loarb im ftafjr

1878 in 9*^einfclben in @cene gefegt.

$m felben $aljr 1878 gelangte ber herein nadj müljfamcn ®eburt$*

Joelen enbltd) ju einem eigenen SBereinSorgan, ber „©djroeiserif djen

93ienengeitung".

£)aS ^nftitut ber Söanberletyrer, im 3% 1880 in 2tarau oon

unferem bereiten ^räftbenten mann empfohlen, blieb bamals nocty ein

frommer SÖunfdj. @S mattete bie Befürchtung, nidjt nur fänben fid^

feine geeigneten Strafte, fonbern ber 33auer bürfte für berartige Vorträge
*

faum 3eit finben. $n 3ug entftanb 1884 ber $erbanb ber %üiaU
vereine, ©inselne kantonal* unb iöesirföüereine Ratten fajon längft

beftanben, aber es fet)tte jegliche ftühfang. 9ttan freute einen feefen

Wppctt jur (Sammlung.

$n felber Sßanberberfammtung mürben bie aptftifdjen Stationen

ins Seben gerufen unb 4 $afyre fpä'ter in ©djaffljaufen bie ©rünbung

be$ aRufeum« befdjloffen.

2W biefe ^nftitute rufen eine 2ttenge miltiger Gräfte 5111* Mitarbeit

unb biefem gufammenroirfen Vieler unb ben babura) gereiften freund

fdjaftüdjen Söesiefmngcn ift ber gegenmärtige STuSbau unfereS ©djioeiäer*

^aufe§ ju oerbanfen.

£er familiäre 3ug unjerer SBanberoerfammlungen ntd)t mtnber als

baS belcfjrenbe SWoment Reifen aud) über bie HKifere ber ^e^ja^re Ijinroeg.

einige Details mögen biefer angemeinen <§fi3$e ettoaS $arbe Oer»

leiten.

2U3 Unicum ift erroäfmen3wertf> , bafj baS Süreau ber SBanberoer«

fammlung in Ufter 1869 auS 3 äürajem beftanb: <5tauhev, Voller,

©raf. Unb biefe 33erjammlung mar ein Sidjtpuntt in ber matten geh.

ßürief) ^at bem herein folgenbe Gräfte geliehen:

.£)err <ßrof. 3Wenget als iöi^epräf. u. $räf. toar 4 $af>re im SBorftanb.

„ SBoüer in @gg als Ctuäftor,

präfibent unb präfibent 10 „ „ f ,

„ ©tauber in Detroetf als präfibent . „ 4 „ „ „

„ ®raf a(3 Hftuar „14 „ „

$Imen Sitten unfere banfbare (Erinnerung.

$>ic 25 Söanberoeiiammlungen fanben ftatt in

Dlten 1861—1886, SSeinfelben 1873,

Densberg 1862, <Wjeinfelben 1875,

Sujern 1863—1881—1890, ftreiburg 1877,

©oiothurn 1864—1882, ^üria) 1878—1883,

SftapperSmol 1865, 3larau 1880,

11
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©rromen 1806, £ug 1884,

9Watttoctf (Xfmrgau) 1867, ©t hatten 1885,

Ufter 1869—1891, Saben 1887,

«ern 1872—1889, ©$afftaufett 1888.

3uv (Sljaraftertftif ber „guten, alten geit", bie ben fogenanutcn

&eftfdnoinbeI oon fycutäutage ntc^t gefannt fjaben fotf, genügen 2 ftottjen

:

3n üftattrceil*21ntrgau ftieg anno 1867 3U @§rcn bei* 3 mfer ein Reiter*

merf unb anno 1869 $ogen bie ^mfer mit einer fyeftttt ufif oout Sdjttt*

'bau» (beut SBerfammlungStofat) }tttn Sternen. £>tefc 9lüdjternf)eit, bie

in Ufter aud) bie grauen Rieben liefe, fftfnt un$ jüngere geioiß

mit ben Sitten au*. 2Öie oor 2(tterS fcfyoärmen bie Lienen unb fa>ärmen

bie gfmfer.

(Saure Söoajen — frof)e Sefte,

©leib allzeit unfer 3aubern?ort.

*

Referat Don$«tt. Dr. b. Planta an ber XXV. üttitttfetruerfammlane in |(flkr.

u ben fragen, bie im JöienenbattSljalte fyeroorragenbcS

Qflttereffe oerbicnen, gefiört aucfi biejenige:

„P'ic utirfc i>er |Urtar ju gmua, ronrentrirtV 4 '

(Me)d)iti)t bieS auf bem $öcgc ber £>iffufion burdj

bie $onigmagemoanhtng unb (Entfernung beS SöaffcrS burd) bie Urin*

toerfgeuge unb Utfmtung, ober gefdnefyt e£ eitrig burdj freie iPcrbunftung

im ©toefe, ober ltürfcn beibe ^aftoren gcmeinfdjafttid; ?

33>a3 auf üiedmung ber $>iffnfion unb \x>ci§ auf biejenige freier

i^erbnnftung gel)t, näfjer ju nnterfud)cn, ba$u bienten bie nadjfolgcuben,

oon §errn Sdjcnfelb in finnreidjer Söeife ausgebauten $erfnd)c.

i^orber taffe id) nod) Söemerfttngcn folgen, bie §err 33ertranb als

iöercdjtigimg für beibe Xfyätigfeiten anführt, nämtid) für bie mittelft (5on=

centratiou bnrcl) SDiffufion aus bem Jponigmagen unb aud) für biejenige

burd) freie ^erbunftung.

$crtraub fagt: häufig finben Sötenenjüdjtcr in ben ©tötfen gut geit

reicher ©ritte, ftdkn, bie eine ^üffigfeit enthalten, weldje faum gepudert

fdmtecft, unb bie tote SEBaffet fterausfällt , fobalb bie 2Babe geneigt toirb.

(£3 ift befonbcrS im unteren Steile ber Sttfcfe, fyäufig in ben Qkuüoaben,
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baß man biefen bünncn SRectar finbet, bcn bie Lienen nur bepontreu,

um rafdj wicber auf« $elb aurürffeljren 51t fönnen. £at?en$ ift ber %n>

fidjt, fic beponiren biefen bümten SRectar in mbgtidrft oiele ßellen, um
eine gro^e iPerbunftungSoberflädje 51t ftfjaffcn. ©ctyrcnb ber 9?ad)t unb

ben baranffolgenbcn £agcn wirb biefer Sicctarlwnig in anbcre, oberhalb

gelegene ßellen gerafft, SSäfjrenb biefer 2(rbeit, — fo fagt SBertronb —
wirb ftdj bie oon Dr. Planta befprodjene Goncentration be3 §onig«

— bie Elimination bcS SäafferS bewerfftefligen.

2£eld>e£ nun audj bie oon bcn Lienen befolgte 9tfetf)obe ber Söaffer*

entfemung fei, fo madjt fid) btefclbe rafdj, benn gur $eit ^^r £>onigerntc

geigt e3 ftdi, baß bie SageSgunalmie eines SteobadjtungsftorfeS wäfyrenb

ber Sttadjt an ®ewid)t bebeutenb abnimmt. Sertranb geigt mittelft einer

Tabelle, baß im bittet oon 20 nädjtlitfjen $erfud>cn „bie Stbnaljme

33% ber £age§gunabmc auSmacfjt." $>te ©enriäjtSabna^me fd)lief3t

außer ber eigentlichen SBaffcrentfernung aud) bie iftäfjrung ber Lienen

unb Üörut in fid), allein biefer $aftor ift ein relatio geringer. $)iefe

®ewtd)tSabnal)me burä) 5£afferentgug ift größer nad) guten £rad)ttagen,

gang befonberS wenn biefen naffe Witterung voranging (mel)r SÖaffer im

Sftectar), geringer nad) trorfenen Sagen* (concentrirter 9?ectar). Sie ift

cnblidj abhängig 00m .ftpgrometerftanbe ber £uft, ber tyerrfdicnben 2Öinb*

ridjtung, bereu SßMrfuug unterftüt?t wirb burö) bie mit ben klügeln

fücfyelnben Söienen oor beut Stode. Söertranb fragt fid) nun weiter:

„Selchen Wntljeil bei ber Eoneentration beö ÜRectarä gu .'ponig in ben

gellen bcS 3MenenftorfS foll man ber freien 5>erbunftung unb welken

9(ntl)cil ber Entfernung be§ Gaffers aus beut $nl)afte be£ .^onigmagenS

mittelft 3>iffufiou burdj bie Söanbung bc£ "ponigmagcnS unb Ent*

fcrnuug bnrd) bie Urinwerfjeuge jufdjreiben?"

„9)Zan weiß e3 fdwn — fo fagt SBertranb — baß bie SBienen, wenn

fie außerhalb be£ StodeS eine fefyr flüffige Sftafjrung fammeln, es oor*

fommt, baß fie fofort einen £ljeil Söaffer auSfdjcibcn (fielje bie

^Beobachtungen oon ^. Söabag in ber Cave de rapieulteur). 5>iele

Söicncngüdjter l)aben beim £)urdjftr)einen ber Sonne burd) ba£ Sölattwerf

beobadjtct, baß Lienen auf ifjrem geimwege wie einen Staubregen oon

fiel) ftießen. Ein ruffifd)cr 9iaturforftt)cr „Wl. sJiaßoroff" glaubt groifdjen

ben legten beibeu SBaudjringcn ber SMene ba£ Organ für bie Sd)weiß*

abfonberung entbedt gu fyaben (Bulletin 1883 pag. 215) unb 2)1. gern*

baroff ftellt fid; oor, baS fei baS Organ, weldjeS ben SBafferftaub aus*

ftoßc." Soweit 33ertranb.

Um nun ber Sadje näljer 3U rüden, war eS in erfter Sinic nötfyig,

3U entfe^eiben, „ob unb wie oiet 3Baffer in gegebener ßeit aus
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IV. SB an er gel) alt, beftimmt in bcin 3ucfcrt)0itig naefy
2
/3 unb

8
/4 Füllung

= 20,64%.

2>a3 bis jum 3c ity"nfte *>c **
8
A Füllung oerbunftetc Gaffer beträgt

fomit

:

34,93 — 20,(54 = 14,29%.

V. SBaffergefyalt beftimmt in bem 3utfei'Vm9 ^ex äan5 gefüllten

unb gugebecfelten gellen

= 17,98%.

X)aö bis 3um 3eitPun rt ber Wollfüllung uerbnnftete $cfammt*
tu äff er beS eingetragenen 3l^c^ontgö beträgt formt:

34,93—17,98 = 16,95 %.
.'piebon ab baS SÖaffer, weldjeS in gleicher ßeitperiobe burdj freie

Werbunftung entfernt wirb, tut betrag taut II oou 14,25%. bleibt für

Medmung ber $>iffufton

16,95—14,25= 2,7()o/o.

3Mc £ifferen$ ift fefyr gering, unb tonnte mau fidj angefidfytS beS

bebeutenben ÜkrbunftungSfaftorS fragen: Ob überhaupt nod) Söaffer

burdj 3Mffufion entfernt werbe unb nidjt fielmeljr bie ganje

(S oncentrationSarbett auf Wcdjnuug freier 3>erbunftung im

Stocfe 3U fcfcen fei?

®erne geben Wir juni <3d)luffc hierüber einem ftadmiann baS Söort.

,*perr Gramer in ^(untern fdjretbt und:

„jDaj? ber bcbecfeltc §omg ärmer an 28affer fein muß als ber im

felbcn Stocfe ebenfo lange ber Werbunftung ausgefegte, ben iöienen ntdjt

erreidjbare Sprup, fdjeint mir ganj flar ju liegen. §at bod) ber burd)

bie Lienen wiebcrfyolt biSlosirte ©m*up Öfters au il*erbunftungSoberpd)e

berart gewonnen, bafi eS gerabeäu unocrftänblid) wäre, Wenn ber Qdkn*

inljalt, ber feine Dberflädje nie gewedtfelt, trofcbem ebenfo raftt) oer=

bunftet märe.

3)ie nidjt jielbewuftte, fonbern burdj bie gdtmnftänbe gebotene oor»

läufige Ablagerung beS SWeftarö im ganzen S8au unb beffen nacfyträglidje

befinitioe ^ßlajirung, erflart in fo einfacher Seife nidjt nur bie -Ißöglid^

feit einer raffen (Soncentrattou, fonbern aud) bie burd) ftermentfloffe beS

$iencnorganiSmuS bewirfte Umarbeitung unb Söereidjerung beS .fwnigS

mit Stoffen, bie ntdjt bem s
Jieftar eigen finb. So fefyen wir überall, baf?

bie 9?atur mit ben eiufadjften SOftttetn ityren 3n?ccf erreicht.

SDte ^^rafe iwn ber 3>tffufion überfef/üffigen SßafferS im 9}eftar

t»»vcf> bie Lienen felbft ift burd) biefe wertvollen llnterfudjungen wofyl

für immer bargetfjan."
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Bergegenmärtigen mir uns, um bie Unhaltbarfeit biefer £mpothefe

illuftriren, auf treibe ©eife ein t^ievifc^er Organismus Söaffcv aus-

fdjetbcn fanu: euttocber in flüffiger J-orm als £>arn unb (Sdjmeifc, ober

aber als £>unft burd) fliefpiration. |

dvfte Annahme, bafe bie Lienen über 9}ad}t bebeutcnbc Quantitäten

©affer fcfjiui^cn ober piffen, ift 51t lächerlich- Unb maS märe burd) biefe

Arbeit ber Biene erreicht? 2)ajj baS ©affer, baS Dörfer fc^ou ber Ber*

bunftung sugänglid) war, nun bodj erft burd) Berbunftung aus beut

(Stocfc gefdjafft mirb.

3>ie menigen Beobachtungen über baS SluSfprifeen oon SBaffei* heim=

fefjrenbcr Sradjtbienen impontren mir femeSmegS. ©äre es nicht mög*

lieh, baft biefe Beobachter burd) ben ©taubregen, ben bie Blattläufe aus*

fprifcen, ftch täitfd&en tiefen?

£)ie sioeite annähme, bap bie Bienen baS überfchüffige ©affer ein*

gefogenen SReftarS bunftförmig auSfdjeiben, hätte jur allererften Boraus*

fefcung eine gefteigerte föefpiration. ©er aber hätte je beachtet, baf? bie

Bienen im ^nnern beS StocfeS nur einigermaßen ftdjtbar 2uft fdjöpfen?

Unb boay. öS atlmtet energifch ber Bicn als ®anaeS, nid>t aber

bie einzelne Biene in nächtlicher «Stunbe.

®er mädjtigc fttügelfchlag fächelnber Bienen betoirft baSfelbe, maS

bas 3ttuSfelfpiel unfereS BruftforbeS: S)ie gemaltige £uftabfuf)r nach

aupen unb baS baburch geftörtc ©leidjgerotcht jmifchen beut luftoerbünnten

^nnenraum unb bem £rucf ber SUmofphäre rufen nothttenbigermeifc einen

burd) alle Siifeen unb ©anbungen eiubringenbeu £uftftrom. £)ie fteigenbe

Temperatur biefer (Strömung erhöht ganj bebeutenb if;re fjäiigfeit, ©affer

auf$unehmen.

So erflärt fich'S, baß bie Berbunftung im gansen (Stotf fortfehreitet,

aua) ba, tuo feine Bienen fädeln fönnen, in ben ©äffen beS .^onigraumeS.

3(n eine auffalleube Chfcheinung fei noch erinnert:

£cr (Sommerhonig mirb otel langfamer bebecfelt als ber Frühlings*

honig. $ie nädjtliche (Sommertuft üon 16-20° geminnt eben bei ©eitern

ntdjt bie hohe HbforptionSfähigfeit als bie nächtliche ftrühjahrStuft »™
8—10°. Sutern erfahrneren oft fd)leiimgc (Subftanaen beS ©alblmmgS

nicht nur bie ftröftallifation, fonbern auch N'feu Berbunftung. So ift

bie (Soneentration, baS Reifen beS 5>onigS — nidjt^bie grucht 3ielbemuf?ter

intelligent fonbern bie fefunbäre $olge eines BebürfniffeS.

$>cr enorme <Stoffmed)fel im Bienenhaushatte, ber 2ttangel an (Sauer*

ftoff, 3mingt jur energifchen Lüftung. SDiefe l^t hinmieber gut ftolgc,

bie rafdjc Berbunftung beS eingetragenen SfteftarS. — Someit §r. & ramer!

$iefe 5tnfd;auungSmetfc geminnt aud) baburch noi) an ®ettri<$t, baf5
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bcr im Säfig etngef^Ieffene 3?crbunftung$forup, tüte fcf>on oben berührt,

ttäfjrenb attcr fieben SBerfudjStage nicfyt betoegt tourbe, loäljrcnb ber auf*

gefogene Snru* jebenfalls tute ber 9?eftar eine nrieberfjotte £)i$Iofarion

unb bamit bebeutenbc 5?erbun|tungSoberftädje erfahren f>at.

neige micf> fomit jur 91nficf)t Inn, bic (Joncentration be8 S^eftar«

jur £>onigbid)te gefdjelje auf bem SBcgc ber freien 23erbunftung im ©toefe.

4«ttftt>trflpaffft<J)e fvftpotfe in $C|tar.

(Jefigrufj.)

3um frönen, $cfyren tiefte

3n Ufter gaftberett,

Sa fei ber aHerbefte

Sötttfornmenagrufc gemeint

25cm modern biebern Stanbe,

2)er frönen 2anbroirt$fd)aft,

Sem 9iä$rftanb in bem Sanbe,

2>e* Staates Wart unb flraft.

©egrüfjt ityr iungen ©paaren

3um frönen "fttfit tyier,

©egrüfst, in Silberpaaren,

«ernährte 3Reifter ihr.

©egrüjit tyr fd)lia)ten SHanner

3Kit fcb>ielig harter #anb,

©egrüfjet auä) ipr ßenner

iBom b>d)geleprten Stanb.

9Biltfommen 2HT, am gefte

9teiä)t eudj bie SBruber^anb!

Sie eintragt ift ba$ befte,

SaS fdjttnfte $neben$banb,

Sa« eng aud) eudj umfdjlingen

Unb feft toerfnüpfen fett,

(Sud; ©lud unb Segen bringen

Statt 3»iftigfeit unb ©roll.

9teid>t aud) jum fäönen 93unbe

Ser ^nbu^rie bie £anb

Unb plaget feine SBunbe

3u'ä §er3e ityrem Stanb,

Sudjt frieblid) eud) ju einen

3b,r »eiben im «erein,

muft baä ©lud be« ©inen

Sud) baS be§ Slnbem fein.

Sa« biele Kotige, ©ute

3m SJauernbunbprogramm

»egrüfjt mit frohem 9tut6e

Ser freie Bürger ftramm;

Sod) feib in eurem Streben

§uman unb wotylgeftnnt,

fiajjt aud) bie $?enfd)en leben,

Sie feine Sauern finb.

9Jod» fei ein ©rufe aetoeibet

Sem biebern 3mferftanb,

Ser mit am geft ftd) freuet

Site fdjmeij'rifdjer SJerbanb;

Ser fräftig pflegt unb bebet

Se« Sanbmann« ^oejie,

(Sin fdjime« 3iel erftrebet —
(Sr roaa^fe unb er blüb'.

Sa roo fid> alle Stänbe

S3om £agetoerf beglüdt,

Sie treuen 33rubcrtyänbe

3um griebenSbunb gebrüdt,

SRufj £anb unb $otf auf« Sefte

erblühen unb gebeib/n,

Sa« foll jum frönen ftefte

ai'cbl unfere fioiung fein! — h. b.

(3lm portal ber Äird)e.)

SB or märt«! rufet un« ju be« 3citgeiftÄ

br&ngenbe Stimme,

Sir aud), Sanbmirtb fd) af t, gilt ftd)er

ba« ma^nenbe Sßort,

3lber im erbenrunb bort rubt nimmer

ba« 3iel unfrei Sebent,

2lufh)ärt§ b'rum ftrebe ber ©eift ^in

ju bem Herren ber ^tit.
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(3n bct StuSftettung.)

3n ber £alle liegt ba$ «efte,

2Ba8 errang bie fletjj'ge §anb;

£oc§ hullfommen brum jum gefte,

^nbuftrie» unb »auernftanb!
* *

*

©üfc ift »om £>bft ber STOoft,

©efunb baoon bie Äoft,

pflegt eS fein,

Srägt'S 9lufc' unb greub' Sir ein.
*•- *

$aft Su einen leeren 3taum,

SJffanje bafelbft einen »aum;
@in Kapital ift er fürtoab>,

»ringt 3infe Sir faft jebe« 3ab>!
* *

3)lan göret ftetS in unfern Reiten

Um garbe nur unb »äffe ftreiten,

Sie Qualität ge^t nebenher,

S»S ob nic$t fie bie §auptfacb. ' toär'

!

* *
*

SHein Sieb; ift Hein unb meine §abe,

IXnb fümmerlieb; oft meine unb ber Steinen

Stabe,

Sod) bent' idj, bafj audj 'S Äleine mit

oereinter Äraft

3m 33olf unb Staate ©rofjeS fcb>fft.
* *

Slnbere Sitten, anbere 3eiten,

SBarum ftetS am Sitten fangen?

SRur wer lernet »ortoärtS ftreiten,

Söirb jum fünften 3iel gelangen!

Db ber ^flug jie^t leierte Jurten,
Ober ob er tiefer gel;t,

Saö ift nicfjt bie grofje grage,

©onbern — Wer bal;inter fteljt!

Sßiafommen au8 bem Dberlanb,

SBillfommen tr)r toert&en ©äfte,

SBeb,t bei un8 frifdjer Dbertoinb,

3ft'8 Sßetter 'S allerbefte !
—

9lid?t bie ©tänbe foU man trennen.

3n ber (Einheit liegt bas ©lütf,

3n ber $fUd)terfüllung Silier

fluljt baS 2Bo$l ber Sepublif!

SlHab. ift grofj unb ber Gimmel ift fccit,

§od) leben bie ©auern in ©toigfeit!
* *

*

äRein £o<$, e§ gilt ber Sanbfcirtl?fd)aft,

@$ gilt mein §od) ber ©onne ©lüb/n,

Sic günfunbfed)j'ger Sraubenfaft

Säjjt madjfen für beS geben« SRülj'n.
* *

Slm guten Sllten

3n freuen galten,

Slm tüchtigen Sßeuen

©tdj I?erjliö) freuen,

Söirb Weber ©täbter

Stad) Sauer bereuen!

*
£eil bem SJtann, ber pflügen lernte

©einer Stater grünes gelb,

Db>e ©aat unb ob;ne ©rnte,

SBie War'S troftloS in ber Sßelt! —
*

Sa« fianb, Wo SRileb; unb £onig fliefjt

@tnft fern in Stanaau,

£ier öffnet ftcb/S in SJälbe Sir,

©eb' öorWärtS nur bie SJaljn!
* '*

*.

3n beS SebenS hartem Stingen

©tefjt ber Stanbmann freubig ein,

©einer Slrbeit frob/ ©elingen

SBirb jum Slufcen Silier fein! —
* *

*

SUpenjmnen, ©een unb £$äler

3ieren unfer 9taterlanb,

Socb; bie Wofylbeftellten gelber

©d;uf beS SBauerS fletfj'ge üanb.

3d) würbe gern ©uc&; guten Kröpfen

fcfjenfen

gür (Suern ©aumen, 6uer $auS,

Socb; eitel ift beS a)ienf(b;en 2#un unb

Senlen,

»leibt ib> beS Rimmels ©egen au«! —
* *

Srorfen machen ga^ unb glafdjcn,

Seert be« Sanbmann« Heine Saften,

Xrocfen legen unj're SBiefen,

SKoc^t ben Sanbbau erft jum Siefen.
* *

§eil bem £anbe, beffen gluren alle

Sßom ©egen prangen, ben bie Slrbeit beuf,

^teil bem SSoH, ba« für bie ^beale

gretyeit unb ^rieben feine Opfer fdjeut!

Ufter ift nocö; lang fein SHufter,

93iel ju ftolj flingt biefer SReim;
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2)0(6 t>on unferm Ufterapfel,

9ietymt ein TOufter ^era^afi Beim!

3n ^nbuftrie unb l'anbhrirtbjcfjaft

Siiegt unfreS SöoWtanbS tieffte flraft,

Srum Sanbnmtbjcfyaft unb o"buftrie

»ertragt Gucb, roor)£ unb entjtoeit (Sud; nie

!

öcrju, bu »olf ber SRenföen,

SaS gteifj unb 2lrbeit cfc<rt.

Sc« Keinen 3mm(einS Süerfe

Sinb Seiner Sichtung rocrt^.

Unb ift in biefem 3abre

Ser Segen ettoaä Hein,

So fdjreibt ba$ nidjt bcm SJiencfjen

3n'3 Scr/ulbenbud) f/incin.

2Rit bem Stapel ft*Ut bie Öiene

OTut^ig it/ren geinb jur Sü^ne,

Sie fäntyft mit Ivatyrem ^clbenmnt^,

Saä toeifj ja jeber Smfer gut.

Soifj SD« ergreif, Sir Stecht 3U fdt>affen,

9iur beS Reifte« blanfe SBaffen.
* *

Sie SDienfcfjen ftreiten ftetä §erum,

iffiie eä auf biefcr 2Belt foll ge^en,

Soct) werben fte nicr)t flüger brum,

Sßenn fie ntdjt Söienteinä Sorbilb feben ;

Sräafft 3ebe« am Drte roobjgemutty,

2Öie'ö 9lott> bcm ganjen Solfe tf>ut!
* *

äßaä Jleife un^ ©«ntracbt leiften fann,

Sa« 3etgt bie Biene ^ebermann,

Sic fann, obfcb>n nur fcbjicf>t unb flein,

Soct) Schöpferin r-on ©rofjem fein.

Sie ift ein BUb für unfer Streben,

Söie c* ein febönreä nief/t fann geben.
*

Cb fteberb/lb Su ober Bauersmann,

2ßa* toillft Tu fudjenb In bie gerne

fcfjtoeifen?

D tritt, mein Jreunb, 3um Bienenfcolf

r)eran

Unb lern' be$ Set}öpfer§ 2Bet8bett bier

begreifen

!

* *
*

Üern' bie 9Jatur beS Sien' erfaffen,

Sann n>irft Su imfern mit öefdjict;

9tia?t in ben fremben tbeuren Waffen,

9iur im Setriebe liegt baS ©lücf.

?ln» «njeiaer von ltftcr.

Pfarrer $\m$$ nnb fcx jftottijj.

ein wäre ber Plante „kneipp" nidjt befannt? Qx fc^tuebt

auf atten i'ippen, er wirb in allen Xage£blättern {je*

nannt; bie ©inen erwähnen fetner mit 2>ercl)rung unb

banfbarem ^er^eit, ben Zubern bient er al^ 3telfdr)etbc

il)reö Spottet. ÄBer ift benn biefer ttueipp, von bcm alle &>clt fpricfyt?

(Sin einfacher, bereits ergrauter Pfarrer, 511 9öi>ri8t)ofen in dauern, aber

äugleid) ein feuriger, berebter SXpoftel für bie ^erfünbigung etneS neuen

(SüangcliumS, beseitigen ber (^efunbljcit. 2öie (otnmt aber ein Pfarrer

31t einer fotdr) neuen i&erfyeiftung, er, beffen SJerufSftubium nicfyt bie

^iebijiu, fenbern bie (9ottc3getal)rtfyeit ift, er, ber wc^I faum je webt*

$htif<$e ilnnlefungen befugt, nie ein ©ecirmeffer geführt bat? @infad)

baburd), baf3 er in feiner eigenen 92ot fid) in bie Sinne ber allgütigen

Butter 3Jatur geworfen unb an ifjrer 33ruft getrunfen fyat fom Cueli
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bc$ £eben§, gehört bat auf ibre Stimme unb befolgt l>at tfjrc fo un*

enblicb einfachen, toeifen Watl)fd)läge.

Sßcr l)ört unb fieljt, mit weldjent Gifer ftncipp'S $üd}er fjefauft

unb bic nad) feinem Stiftern eingerid)teten 95?a fferfcetianfta Iten befugt

werben, wo unter Sföegmcrfung aller Gtiquette unb im SSiberfprucf) mit

alten lieben Wewofjnr/eiten auf'g (Mcwiffenljaftcfte ben anfviefteüten $>or*

fünften nadjgelebt wirb, ber fann fid) etneö WefüljlS be$ SBcbauern«,

ja ber 23efd)ämung tücfjt erwehren. Sinb ba$ bie #rüd}te unferer itultur,

baö bie Erfolge unferer Sd)nlmei*l)eit , bafj bie 30?ciifcr>f?ett 511 einem

fdnoäd)tidien, gebredjlicfycn Organismus geworben ift, in welkem ber

©injelne einen fdjönen 2 eil beS fnrjcn, foftbaren Gebens bamit mbringt,

nid)t feine $efunbl)eit 51t erhalten, fenbern fic, nadjbem fic feljr oft burd) •

eigene <Sdr)utb oertoren gegangen, hüeber 51t gewinnen. 2luf ber anbern

Seite fyat aber biefe Bewegung aud) itjre erfjcbenbe Seite, weil fie und

jeigt, baft bie oerirrte 3)?enfdj&eit fd)lief}lia) bod) wieber bie regten Siöegc

SU finben weiß, bap fie in ifjrer Wotl) fid) wieber wenbet an bie Wlmutter

SZatur, von ifjrem ©alten unb Söirfen £>eil unb Segen crljoffenb unb

aud) erfyaltenb.

kneipp ift ein Söegwcifer aus ber Unnatur 3ur 9?atur, auS beut

iSlenb unb ber £rübfal ber ttrantycit junt fonnigen ©lüde ber OJefunbtyett.

(£r ift ein flrjt oon (Motteggnaben, ber mit flarcm 33lide bie 9catur ber

tfraufbeiten ergrünbet unb mit beut einfaebften Sftittel, bem Gaffer, fie

Ijeitt, jenem Littel, baS fa>n oor ^afn-tiiufcnben feine munberbaren §c'\U

fräfte entfaltet, §u meldjem bie leibenbe 3Jceufa)f)eit immer unb immer

wieber feine Bufludjt genommen l)at.

Cbgleid) nun ßneipp im Gaffer ein für alle ftälle ooflftänbig aus*

reidjenbeS Heilmittel erbtieft, ift er bennod; fo oorurtcilSfrei, anjuerfenuen,

baß bie fo unermepd) reicf»e SDfutter SNatur nod) auf anbere Steife 3U

beilen weif?, bafj in ben blättern, Sölütljen unb ftrüdjten ber ^ftanjen,

in Dcten unb fetten :c. aud) $)eilfräfte oerborgen finb, bie ber leibenben

<öcenfcf#eit *u ©utc fommen fönnen. ©r wenbet bafycr audj foldje längft

befannte unb benttfete Littel an; tjat fie aber nid)t aus ber ^epten«

füdje beS SlpotfyeferS geholt, fonbern ift hinunter geftiegen in bie Siefen

beS ^olfSbemujütfeinS, um alte Sdjäfce ju fjeben, jene Sdjätje, bie unfer

2>olf feit ^abrl)unbcrten, oielleidjt ^afwtaufenben befttjt in ben fogenannten

Hausmitteln, bie jebem jugängltcr) finb, oou jebermann felbft gepflanjt,

gefugt unb zubereitet werben fönnen.. Unter biefen nun finben wir aud)

baS föftltdje $robutt unferer Lienen, ben trefflichen .ponig, eine etyren«

oolle Stellung einnefmtenb im .Stranje feiner 0-knoffcn. 2xMr fönnen uns

nid)t enthalten, 51t 9?ufc unb frommen ber ©ienenjuebter unb wie wir
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fjoffen aud) ber SBtencnjuc^t etwas ausführlicher über biefen $unft 3U

berieten.

kneipp berwenbet ben £>onig fowohl innerfid) als äußerlich 31t gans

berfdjiebenen ^werfen. (Sr fagt über benfelben in [einem 93ucbe „Stteine

SBafferfur" fotgenbcS: „Die früheren (Generationen behaupteten, junge

Seutc fottten ja nicht 31t biel §ontg effen, er fei für fie biel 3U ftarf;

ben Gilten bagegen Ijeffe er normal* auf ben ©auf.

3dj ^abc ben £>onig bielfach berwenbet unb ftets gefunben, bafc er

bon borsüglidjer Sßirfung ift: er wirft löfenb, reinigenb, ftä'rfenb.

9113 Seimtfdjung 3U Xljtc für (Satarrbe unb SBerfdjletmungcu

benüfct man ben $onig fett langer geit.

Die Sanblcttte berfteben e$ gut, für äufjerc ^efdr>tr»üre bie .ftonig*

falbe anaiuuenben. 3öer nicht bie nötige ®ewanbtf)eit befi^t , foldje

®efchwüre mit ©affer 3U behanbetn, bem ratfje td) entfdneben, bor jeber

anbern ^dmiiererei nad) biefem einfachen, unfrfjäblidjen unb wirffamen

Littel 311 greifen. Die Bereitung ift ^öctjft einfach : man nimmt ^alb

$onig, balb weißes 9ttebl (am beften Kornmehl), rübrt bie 3}?ifd)itng

burd> ßugiefjen bon wenig SBaffer gut burdjeinanber. Die redete .ftomg*

falbe foll 3iemlid) feft, ntct)t flüffig fein.

2Cucr) nad) innen wirft ber §onig bei berfdjiebenen Heineren liebeln

bcilrräftig.

kleinere 3)iagcngcfd)irürc fott er rafd) sufammenjieben, reifen unb

auöbeilen. ^dj mürbe nidjt raten, ben .$onig rein, bagegen e$ feljr an*

empfehlen, Um mit einem paffenbeu Xljee beimengt 3U normen. CT)nc

Söcimifchung wirft biefer ebte Gytraft 31t ftarf; nod) bebor er ben £ml£

baffirt, r)at er bieien fd)on „rauh" gemacht.

3SJcm ba3 3d)lncfcn mögen (Satarrfj ober eineö ähnlichen liebele

fdjwer gel)t, laffc einen Kaffeelöffel £wnig in
l

/U Sitcr SBaffcr auffochen.

^eber länger t)at fo ba£ I)errlid)fte unb füßeftc ©urgclwaffer. 3elbft

wenn ein Tropfen fpnunterrinttt, braucht mau fidj bor bem 2ftagenber*

berben unb Vergiften nicht 31t fürchten.

Da# reinigenbc unb ftürfcnbe £wnigaugenwaffer ift befannt. (Siebe

1 Kaffeelöffel .*ponig in 7* Siter Söaffcr 0 SOitnuten lang; alsbalb fannft

bu ba£ 9lugenläppd)en eintauchen."

Die .'peitwirfung ber SMocpflangc befprett^cnb, bemerft Kneipp Weiter

:

„SBcnn man bon berfelbcn ein 23latt mit einem Kaffeelöffel boll §onig

in einem @cboppen Söaffer fiebet unb in fleinen Portionen einnimmt,

bann nimmt biefer Slbfub bie innere §ifcc, befonberS, wenn im ©aumen
.'pi^blafen finb ober burd) innere £>ifce ein feudjlmfteu entftanben ift.

(Sin flcineö Stücf eines* folgen blatte« mit einer 9)?effcrfm>c boll £>onig
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gefotten nimmt bie ^ifce au« bcn Wugen, trenn biefelben bamit gut au«*

gewafdjen treiben.

"

f^ür 9ieconoale«centen nadj flattern, Stjplm« u. f. w. empfiehlt

Äneipp einen Slbfub oon §afer mit £onig oermifdjt unb in folgenbcr

SBBeife Ijergeftellt

:

„(Sin Siter ftafer wirb 6—8 mal mit frtfcbem SBaffer gewafcf>en,

bann in 2 fiiter SBaffer fo lange abgebet, biö bicfeö jur £älfte ein*

gefotten ift. %n ben abgegoffenen Slbfub rüljrt man 2 Söffet $onig unb

läßt bie ÜEifdumg nod) einige «Minuten fodjen."

%uä) bem $onigwetn rebet ßueipp ba« SBort unb erwähnt junä^ft

eine« „©eine«", Wie ©Treiber biefer Reiten ifm liebt unb fjäufig anwenbet."

fenne einen #errn ton mefjr al« 80 ftafyren," fagt Sftteipp,

„weiter feinen £ifd>wein täglidj felbft bereitet. @r gießt einen Gßtbffel

eckten £onig in ftebenbe« 3Baffer unb läßt biefe« eine SBScilc foa>n. $>er

Sranf ift fertig unb foll gefunb fein unb trefftidj munben. „Steine %t*

funb^eit unb meine föüftigfeit in folgern Hilter/' meinte ber ©reis, „Oer*

banfe id) biefein Honigwein." 9J?ag fein! <3oOiel fenne idj au« eigener

(Srfafjrmtg: biefer
sÜ3ein wirft löfenb, reinigenb, näljrenb unb ftärfenb.

9iidjt nur bem fdjmadjen, aud) bem ftarfen ©efdjledjte würbe er al«

Sranf alle (S^rc mad)en. benfe babei ftet« an ben §onigmet^
ber alten Deutföen. tiefem uuoerfälfdjten Sötere fdjrieben fie, wie Sa-

nta« ergäbt, t)auptfäd)lidj tt)re ©efunbfjeit unb ifn* r)or)eö Sllter ju."

pr Bereitung biefe« „ebeln, fo wenig befannten ®etränfe«" giebt

er folgenbe« Stegept:

„9Jtan bringe in einen redjt reinlichen fupferncn £effcl 60—65 £iter

weiche« Sßaffer. 3ft baffelbe siemlid? warm geworben, fo werben ca.

6 Siter §omg baran gerüfjrt. Sßun läßt man biefe ftlüffigfeit recfyt

gelinbc 1 7* ©tunben fiebert, ^eitweife wirb ber fcfynufeige Sdjteim,

ber fid> oben anfefet, meggefdjöpft. Qft bie 3eit be« hieben« öorbet,

bann wirb biefe« $onigwaffer au«gefd>b'pft in bleierne ober irbene ©e*

fdjirre. Qft bann fetbe« fo abgefüllt, baß e« nodfy mefjr Söärme r)at al«

ba« SBaffer, ba« an ber ftarfen Sonnende erwärmt würbe, bann wirb

e« in ein forgfältig gereinigte« $aß gebracht. S)er (Spunb wirb barauf

gelegt, aber nidjt befeftigt. 3ft ber Heller äiemlidj warm, bann beginnt

nat^ 5—10 Sagen bie @Öf>rung. Sflad) etwa 14 Sagen ©är)rung«$eit

wirb biefer iunge gegoltene Honigwein in ein anbere« ^afj abgezogen.

£ie §efe bleibt naturlidj weg. $m anleiten $aß bauert bie ©ät)rung

etwa 10—14 Sage, unb wenn ber Honigwein ganj rufytg wirb, baß man im

$affe niajt« mefyr tyvt, bann wirb ba« ©punblod; gefdjloffen. 5ftadj

3—4 SBodjen wirb er l;ell unb trinfbar. SBMrb er bann in 3rlafd)en ab*
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gebogen, gut ucrftöpfelt unb in falten Sanb gebracht, mouffirt er in einigen

Jagen jicmtid) ftarf. tiefes ©eträ'nf ift febr füf)lcnb, be3f)alb trinfeu

c£ bie ^ieberfranfcn redrt gerne. 95?enn Ätanfe Weber 3£ein nod) SBicr

trinfeu tonnen, wirb ihnen ein foleber Honigwein ein Sabfal. (£r ift

aber aucb ben ftefunben ein gute« ®etränf; er foll aber nur in Heineu

Portionen gctruufcn werben, fcnft wiberftebt er."

(&$ ift bieö ein SRejept, ba« fiel) jebcnfalfS burd) auftcrorbentlidjc

(Sinfacbbeit auöseidjnet. 2>er nad) bcmfelben bereitete .S>nigmein befifet

oerl)ä'ltnif3mäj?ig geringen Wfobolgcfjalt, ca. 8% (beregnet nad) ben Än-

gabcu ©affine'*, föeoue 1890, 3. 105) unb empfiehlt fid) jubem burd)

feinen nieberen ^reid / benn ber ,s>ftoliter tarne, baS Äiilo ftonig 51t

2 %r. geredmet, nur auf ca. 35 $r. 51t fteljen. Ob er faltbar wirb

bei biefem ?llfof)olgcbalt, ift oicl(eid)t fraglicfy ;
jebenfallS muft bei ber

.^erficllung namentlich auf bie »feinbett ber Raffer alle Sorgfalt Oer*

menbet werben.

Soweit Sneioo.*

2öir beuten, bie gefammte ^mferfdjaft tonne fid) nur freuen, wenn

ein SWann wie btefer, mit bem 9iimbu3, ber ifm umgiebt, mit ber Po-

pularität, bie er bcfit*t, feine Stimme ergebt 51t (fünften bess £wmg£
unb baburd) bie SSeftrebungeu ber Sötcncnsüchter in wirffamer SBeife

untcrftüfct. SB3tv alle bürfen ihm bafür banfbar fein! 9?od) mehr aber

wirb ihm berjentge 51t $anf f evpflicfjtet werben, ber fid) mit feinen

Schriften etWaö näher oertraut mad)t; er wirb aus Urnen einen nod)

oiel größeren ©eminn äieljen, einen (gewinn für £eib unb Sieben, für

®lücf unb Okfunbljcit. (£r wirb 51t feinem §eil unb Segen erfeunen,

baf? ba£ bei ber bisher faft altgemein berrfdienben „5Bafferfd)eu" fo oiel"

fad) oerfrottete ©affer nid)t nnfer $einb, wohl aber imfer beftcr $reunb

in :?}ot unb (Gefahr ift. Sir foretficn auf Ctfrunb fmnbcrtfättiger eigener

(Srfafyruug unb möchten nur wünfd)cn, baf? rcd)t oiele unferer $mfer=

follegen, bereu Sinn unb J^crftänbnif? für baS ©alten unb SßMrfen ber

dtatur ja fd)on burd) ben Umgang mit ben SBiencn eröffnet worben, Uwe

Siebe aud) bem ewig iuugen, frifeben unb reinen ©affer gutueuben mb'djten.

Sie werben cS nid)t bereuen!

£tc 5(nl)ängcr &neipp'$ gelaugten burd) ben ftebraud) beS ©afferS

•mr 9(nwenbung bcS tponig3; fcblagcn nur ben umgefet)rtcn ©eg ein,

ber (Gewinn wirb nid)t geringer fein! «jpfiijier.

* ^fairer Änciw ift 33iencnjüd^tcr- Gr beteiligte fidj an ber SBanber*

tocrfammlung beuti'aVöfterretdjiidjer JBicnenliürtfye in Stvajjburg, 1375, unb erhielt

an ber 2(u*|'tcllung, ©ru^e V, Sitteratur, ein Diplom. Sic Stebaftion.
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f^ur
Psknlfion über Das Jlrbeltaprogramm

as inufj man ancrfemten, ber herein folgern »ifl eine

rührige 2l)ätigfcit entfalten, nnb e£ mirb u)n tuet Arbeit

nnb SOcülje foften, fo oiel ©erg oon bei* fiunfel 31t Rinnen

@3 frf>cint überhaupt ein frtfrf}cr , fröhlicher Arbeits*

trieb über bie SBorftänbe fantonaler ©ereine gefommcu

gn fein, trägt firf> boer) and; nnfer bernifdicr tfautonal*

oorftanb mit ähnlichen meltocrbeffernbeu $been.

£>a £>err SBibmer einer $>tefuffion über ba£ vorgelegte Arbeit««

Programm gerufen bat, fo mup er esf fid) nun fdmn gefalten laffen, »venu

mancher, toic ber ©Treiber bie?, ber angeborenen fiuft ju fritifiren feinen

£ügel anlegt unb ber ©intabung ftotge leiftenb nun audj feinen Senf

baju 51t geben fid) erlaubt.

3$ treibe feit ^aln'en mit Sttft unb Siebe Sienenjudjt unb hatte,

mic mohl jeber, auch meine ,ßcit, mo ich meinte aus jebem, ber fo

freunblidj mar, mid? anzuhören, einen SBtenenjüdftet machen 3U muffen,

unb ich, fuc^tc mit Vorliebe unter ben «orbbieneutjattern , bie aud> tner

ftum großen Xhcit i^ve ©töcfe aus Unoerftaub unb GMeidjgültigfeit Oer*

nad^läffigcn, ^rofeloten ju madieu.

Der ©rfolg mar nicht gcrabe ennuthigenb.

Würben meine SRatfrfdjIäge oerfebrt befolgt ober ging fonft ctmaS

fdnef, fo mupte natürlich ber neumobifc^e Sötenenboftor ©dmlb baran

fein. So bin id; babin gefommen, feinen fremben ©taub mehr ju be*

fuä)en, ohne ausbrüeflich oerlangt ju »erben. $ch fürchte, aud) bie 00m

herein aus bezeichneten fyac^teute mürben fid) balb burefj unangenehme

Erfahrungen entmutigen (äffen.

ftlcidnoobl bin id) bafür, baf? alles 5Diöglta^c getban merbe, gcrabe

bie tänblidjc Söcöölferung jur SHtencnjucht -ut encouragireu unb jmar burtf)

Aufmunterung sunt beitritt in einen Öofaloeretn, burefj Abhaltung oou

Vorträgen, Ausleihung oon guten ötcucnbüdjcrn an intelligente £anb

mirtbe :c.

©er $ntcreffe an ber Sadie fjat, finbet febon 3eit, fiel) belehren 31t

laffen. Qd) betrachtete namentlid) biefeS Ausleihen oou SBienenbücheru

ftets als einen Sßrüfftein, ob einer jutn SBieneujüc^ter tauglich ober nicht.

35?er ein fotdjcS nicr)t lefen modjte, ben betrachtete td) als für bie Lienen'

3itd}t ocrloren unb befümmerte mich uict)t mein' um ilnt.

(SS tfntt mir leib, autf; ounfto ©rrtehtung einer &onigimtcn3ud)t*
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anftatt unb bcr ^ublifation ber täglichen Beobachtungen an SBaagoölfern

meine befer/eibenen öebenfen äußern ju müffen.

Ohne Königinsudjt unb einem ütfolf auf ber üßaage ift mir eine

rechte $8ienen$ucf)t gar nief/t benfbar, unb eS ^at ba^er ber ®cbanfe, ton

einer (Scntralanftatt billige unb gute Königinnen begehen ju tonnen,

oiel SöeftcchenbeS für ficr). SÖet näherer Betrachtung ergeben ficr) aber ge»

wichtige Bebenfen bagegen.

Billig follte eine fotcr,e «nftalt ben SWitgliebcrn Königinnen liefern!

2öer aber fchon felbft Äönigin^uc^t getrieben, weiß, baß foldje nicht ohne

3Kühe unb Soften ersogen unb baß baffer ber ^ßrete, melden bie bis-

herigen Lieferanten forbern, fein übertriebener ift. Pehmen wir bei einem

$>urd>fcbnitt3»rei3 Don 5 ftranfen für bie Königin, ber jebenfatls nicr)t ju

hoch ift, an, ber herein besage bie £>älftc, mürbe ba bie BercinSfaffe,

bie, benfe ich mir, boer) nur oon ben Sftitgliebcrn gefpiefen werben muß,

nicht ju fehr belaftet unb würbe ein üttitglieb, ba£ oon biefer Bergün*

ftigung nur wenig (Gebrauch macht, fidt) ntct>t benachteiligt füt)len, wenn

es ben anbern ÜWitglicbern bie Königinnen bejahen belfen muß?

Bon einer folgen, unter ber fyoljen 'proteftton eines Vereins ftehenben

Anftatt mürbe bann and) alle£ üOföglid^e unb Unmögliche verlangt unb

natürlich -ta Cl'f*cr Stute, baß fie nur gute Königinnen liefere.

9hm ift es aber, auch bei 9lnWenbung alter Regeln, bie und Xheorie

unb Grafts an bie £>anb geben, nicht immer möglich, nur ausgezeichnete

Königinnen ju erziehen unb e£ mürbe faum jebev Bezüger fo oernünftig

fein, baS eingehen unb nicht burch Klagen, menu eine Königin feinen

(Erwartungen nid)t cntfpridjt, bie 3lnftalt in üftißfrebit 51t bringen. Um
allen SBünfcben cntfpredjen 51t tonnen, müßten aud) bie oerfchiebenften

Waffen unb 'Jlrten ge3Üd)tet merben. ?lu$ einer Bemerfung ju fdjUeßen,

mürbe ,$err SBibiner jebcnfalls Königinnen verlangen, bon beren Sftadj«

fommen ju ermarten, baß fie recht fchmarmluftig feien. Sin anberer,

ich i- ©• würbe fagen: 28a3 nüfct mir bie emige Schwärmerei, ich münfehe

eine Königin, bie oon einem rechten §wnigftocf abftammt!

So märe ber Biencnjüchter, ber all biefen Slnforbernngen gerecht

merben fönnte?

2£a3 bie il*eröffentlid)ung bcr SägungSrefultate anbetrifft, fo glaube

ich aucfy/ ^ublifum fönnte in bie Sadje nod) 31t menig eingeweiht

fein unb leidjt unrichtige Schlüffc gtcljen.

(Sine täglich crfdjeinenbe ,3eitimg subem bei weitem nicht jeber

Bicnenfreunb. (SS fann ftdf? aber nur um sßublifation in einer folchen

hanbeln unb wollte jeber eine fotdt)e unb gubem bie Ölcicbc abonniren,

fo fönnte er beer) cbenfo leidet eine Söaage faufen.
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Veröffentlichung in einem Sofalbtatt, ba§ nur etroa groei 9Jfal in

bei- 2öod)e erfrfjeint, fönntc meiner Sfafidjt nad) nur roenig nüfcen.

3$ finbe baf>er, eS märe am beften, roenn jeber feine Königinnen

fetber ergeht, bann fann er nach belieben jur Nachsucht eine @^roarm*

ober £onigraffc beoorjugen unb menn ieber bie SluSgabe für eine Söaage

3U cr)djmingcn fud>t, bann roeiß er immer jur regten ßeit, n?ie oiel 1%
e$ gcfdjlagcn Ijat.

Königinnen ju ergießen ift gar fo ferner md)t, unb bie 2lrt unb

Söeife, roie eS gefrier, ift [a auch oft befdjriebcn roorben.

2£aS bas gufeljen Perfetben betrifft, fo mußte \d) mir immer, menn

eine fotaje mißlang, bie <Sct)ulb in bie eigenen <5djuf)e Rieben, unb td)

glaube baljer, baß, wenn man ben ^eityunft wahrnimmt, roo ba§ Volf

fid} feiner Stfeifellofigfcit recht bemußt ift unb noch feine Slnftalten 3ur

(Srjie^ung junger Königinnen getroffen §at, bie ßufetjungSmotfmbe fcf/on

fe^r unpraftifch fein muß, menn bie Königin nid)t angenommen mirb.

Qmmertyin gilt auch fjier : Keine föcgcl ohne 9fu3naf)me. $ch ^abe 3. 33.

ein Volf bcutfdjer ftaffc, baS jebc betgcfefctc Italienerin töbtete, felbft

biejenige, meldte eS gejmungen au3 beigelegter Sörut ergogen hatte.

SBaS bie ftrage ber 5lnfdjaffung oon (Beraten betrifft, fo giebt eS

in ber Xfyat beren einige, roeldje man befifcen muß, um erfolgreich Lienen*

3ud;t 51t treiben, ^u biefen nothroenbigen Cv5evätr)fchaften rechne ich

oor allem eine <5chleubermafchitte, bie gang gut üon mehreren Nachbarn

jufammen angefdjafft merben fann. (Sbcnfo ift eine 9)Httelmanbpreffe,

menn man ba3 erforberlidje 2Bad)S felbft orobujirt ober fid? 31t oerfdjaffen

meiß, münfehen^merth
;

nicht aber betrachte ich als nothmenbig einen

«SonnenroachSfchmelger unb groar geftüfct auf folgenbe ©rmägungen:

©in foldjer ift gut, um 2öadt)ö aus „9lbbefleten", aus neuen Sabcn»

ftücfcn 3U geroinnen.

Um aus alten SBaben foldjcg gu machen, ift, unb ba£ geben auch

bie Verehrer be£ ©onnenroachSfchmelgcrS 31t, mechanifchc Kraft nötffig,

bie liefert nur eine treffe unb fei fie aud; einfadjfter Konftruftion. £)a

man nun aber bod) geroöfmlid) nur alte SBaben einfchmilgt, fo gielje ich

bie Slnfchaffung eines ©erätheS oor, baS ich in «Ken fallen brauchen

fann unb baS ift eine 2Bad)3pr effe.

Vollfommen etnoerftanben bin ich, öa
fe

oie VereinSoorftänbc etroaS

mehr thun gur „ftörberung be$ §onigabfafcc3". 33ei Durchführung

einer richtigen "ißropaganba mürbe e3 fidler balb batyin fommen, baß fein

Vicnengüchter mehr über Langel an Slbfafc 311 flogen brauchte. Unb

gerabe in einem grembenort roie Jüugern müßten riefige SWengen |>onig

abgefegt merben fönnen.
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©or menig mefyr als 4 3<af)ren mürbe in unferem Dorfe fo &u fagen

fein achter .ponig fonfumirt mtb »er foldjcn cttra ju mebicinifcr/cn

3mecfen bebnrfte, mitfite bein emsigen ßorbbienenbaltcr im Dorf fc^ier

wber ©otWftitte" anhatten unb jefet werben ftaln' für ^aljr toemgftenS

10 Zentner abgefegt.

^dj bin mit meinen KuSfefeungett jum ©djluffe gefommen unb bitte

§erm ©ibmer um SBerjetyung, baß id) mir fo oiel ju fritifiren erlaubte.

£idjfcl» 3we ifimOTC tt.

+
+

f Sjutditoal.

f •£» <s

gtenntkurs in ©rfifdj, ©raubünoem Unter Leitung be3 <perrn

£efn-er ®ölbi, Sttarbacf,, fanb am 14., 15. unb 16. Sluguft ber streite

£f)eil beS VienenfurfeS in ©rüfd) feinen 2lbfd)lutf, unb unferem im $rü>
jafjr gegebenen Verfprecfyen ftolge gebenb, folgt hierüber furjer 33erid)t.

@3 Ratten fid) f>icju 25 SurStfyeitneluner mieber fingefunben, refru«

tivt gumeift an3 foldjen, bie im &rüf)jal)r an beut ättti teilgenommen

tjatten, £eute au$ ben oerfer/iebenften £eben<3ftellungen, 2 ^farrljerren unb

2 Theol. stud., deiner unb ^anbmirtfje, Männer unb grauen au$

alten SllterSftufeu , alles eifrig beftrebt, Seben unb Söefen ber Lienen

fennen ju lernen unb aus meifer Vefyanblung Sftufeen unb Vorteil 3U

gießen. üttit lobenswertem (Sifer beteiligten fid) im Vefonberen an unferem

Surs unfere werben ftadjbarn oon ftläfcf/, ftenins unb MalanS, mußten

boa) bie Entfernten in ber Morgenfrühe fid) aufmadjen, um nad) einem

Marfd)c oon 1 l/t—2 l

/2 ©runben an bem um 8 Uf;r beginnenbeu Unter«

vtct)t Xljcil ju nenmen unb StbenbS mieber heimjufeln'en. künftiger fitutrt

roaren bie tfyalaufmärtS gelegenen &ur$befud)er , bie fo gerabe red)t

Morgend mit ber Valjn um 8 1% nad? CMrüfc^ gelangten unb HbenbS

7 1% nad? £aufe jurucffefyren fonnten. @3 waren l)crrlid)e £age, ber

14., 15. unb 16. Sluguft, baS 33efte, toaS und ber (Sommer an (Sonnen*

fdjein bisher befdjert fyatte. Den Vormittag nahmen bie leidjt fapd)en,

Haren Vorträge beS $ur$leiterS in Shiiprndj, in welrt>m bie Programm*

punfte: ©ommerbefjanblung ber Söiene, Vorbereitung ber ^aftenoölfer

für ben Söinter, Vereinigung ber Völfer im ,£erbft, Ve^anblung ber

^orboölfer, ©intointerung unb Ucberminterung — einläßlid;er Darfteilung
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unb Befprccbung unteräogcn mürben, ^atte fidj am Vormittag ber £)örer

mit bcr a^eit grauen Ztyoxk befchäftigt, fo grünte Nachmittags bie

$ragi£ an ben Bienenftänben, als lebenSüoller Saum. Slnt erften Nad)*

mittag gtngS per Balm nach SDManS an bortige Bienenftänbe. ,§ier

galt eS bie BormittagS gehörte Xfyoxk in Praxis umju[e^en; eS gab

ba 5U fehen brohnenbrütigcS Bölflein, ja fefyr mahrfdjeinlich erfranfte

©ritt, brohenbe ^faulbrut, Bereinigung in haften, |)onigernte eines mit

motten Söaben gefüllten ftaftenS, ^onigfchlcubern, bcS ^mferS £ot)n unb ßuft.

£)er jteeite Nachmittag mürbe wieber ben praftifd)en Hebungen am

Bienenftänbe beS <3eniorS ber ®efelJfchaft, auf nahe gelegener .^>ö^c oor

örüfeh, „ber falben" gewibmet. £>ie 9 im ^rühjaln" auSgeftellten Bölfer

Ratten fid) 31t einem ©ffeftioftanb öön 16 vermehrt. 2 Trainer in haften

fd)wärmten je 4 mal, ein anbereS $aftenöolf 2 mal unb 1 haften

Sanbbienen 1 mal. 2Iu§n?at;l unb Einwinterung ber $orboölfer, $lb*

trommeln unb Bereinigung mit Äaftenoblfern, £>ontgernte an .Sorben

mittelft bcS QampfmadjSfdmictjerS mürbe hier prafti^irt. $>ann folgte,

Wie bie ^aOofergcitung berichtet, praftifdjc §>anbhabung ber Biergläfer

unb ©ingen initerlänbifd)er Sieber, benn Bienenzüchter finb Patrioten, unb

fpatcr ^nterme^o burch erzürnte Wmcifeniäurcpfläfterchen unb jum Schluß

Photographie 2lnfnaf>me bcr ^ymfer.

£)aS war ein fchöner angenehmer Nachmittag, Ooll golbenen ©onnen*

fttjeinS auf luftiger .^whe, ooll ^mferluft, reich 0" intereffanten WliU

theitungen am Bienenftänbe.

(Sine geplante (Srfurfion für ben «Sonntag nad; .JeninS $um ^ßainllon

beS ^mfcrS $oft würbe oerregnet unb fiel in'S SEßaffer. Sfoi Nach*

mittag ^ielt bcr ÄurSleiter nod) einen merthoollen Bortrag über nufe«

bringenbe Bienenjucht.

£cn toürbigen Hbfcfflu^ unfereS SehrfurfeS bitbete enbltd) bie ®rün*

bnng eines BienenoereinS ?R^ätifon / bem fofort 18 2J?itglieber beitraten.

Sftbge unfer Berein in ben fonnig gelegenen Dörfern am beS

9if>ä'tifonS Oon ftlüfch hinauf bis ftlofterS nun wachfen unb gebeihen unb

bie SftirStheilnchmer fidt) bewähren als fleißige Beobachter unb allezeit

fleißige Bienenaüdjtcr. Unfcrem $urSlciter, §errn ®ölbi, auf biefem

SBege unferen mannen $>anf für feinen gelungenen Unterricht, er bleibt

in unferer 2111er guten Erinnerung. L.

§n\tyi ixbtv ton gtenfmttdjtfrleljrhurs In Jttnri (^argau) ton

IL, 12., 13. null 14. jpat, 9. und 10. ^ugn|t. 9tud) im unteren ^r)et(e

beS fchönen unb frudjtbaren ^'eianiteS ift man immer mehr jur Erfennt*

nifj gefommen, baf$ bie Bienenjucht ein Wefentlicher Swift ber Sanb*
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wirthfdjaft unb ein bebeutenber §ebet be£ nationalen üßohlftanbeg tft nnb

baft man berfelben mehr Slufmcrffamfeit fchenfen follte. ©eleitet oon

biefem ©ebanfen befchloft bafyer ber lanbwirthfchaftlidjc SBcjirfSoerein Üfturi

auf Anregen einiger 33iencnfreunbe bie Abhaltung eines Sötenente^vfitrfcö

in ÜJfuri. $>anf bev tätigen Unterfinning bcö fd)weiäcrifchen Lienen»

SÜd^tevüeveinS tonnte biefer S8efd)lu$ balb in Ausführung gebraut »erben.

$>ie Aumclbungcn liefen fo 5al)lreidj ein, baf? aud) oon biefer ^ette fier

ba£ 3uftanbefommen cmc$ ÄurfeS gefiebert war.

2flontag, ben 11. ÜKai fanben fid) eine ftattlidje Qaty oon tfurd*

ttjeilneljniern im „Ockfen" in 3}?uri ein. 34 an ber 3at)l waten er*

fdjienen; s£erfonen oerfchiebenen Alters nnb StanbcS: Jünglinge unb

SHänner, £anbwirthe, Server unb Pfarrer; and) baS fcf)önc ®efd)techt war

burdj brei bcV)evjte Damen oertreten. Alle befeelt, redjt Mieles 51t lernen

unb Alle begeiftert für bie lieben Lienen.

AIS ÄurSleitcr war gewonnen morben: .^err Sdmffner, §>auS*

oater in sJ?üfenacf) (Aargau), ein erfahrener Söienenoater, ber £iebc f}at

ju ben Lienen unb mit ÜBort unb Xfyat bie «Sache ber lieben Sötcndjcn

oerfidjt.

Der Vormittag würbe immer ber £l;eoric gewibmet. $n Harem,

leicht oerftänblidjem Vortrage beljanbelte :perr ©cbaffner bie ^>aupt!apitet

ber 33ienenfunbe unb gab bann nach gcfcf)cr)ener Diöfuffion bie Cuinteffenj

in turpem, flarem Diftat. Auch ber rationell betriebenen ftorbbienen*

5ud)t würbe mand) belehrenbeS Söort gcrebet.

Die ^adnnittage aller Jage würben ju ©rfnrfioncit unb 93efucf)en

oon SMenenftänben benutzt. Am Üßontag tonnten bie .ßellenarten,

s
2trbctt£<bieneHciev in ben oerfdjicbenen (Stabien oorgewtefen unb ein Trainer»

Original umlogirt werben. Der Dienftag führte und in benachbarte

Söicnenftänbe, wo §wet Stenenftänbe oifitirt, ein itfolf erweitert unb bem

fforbauffafee mit beweglichen Gahmen feine Aufmerffamfcit gefdjenft würbe.

Am gleichen Abcnb würbe bie ©rünbung eines? Vereins „ÜÜJuvi unb Um*

gebung" befdiloffen. Der oorgelegtc (Statutenentwurf würbe mit wenigen

Abänberungen angenommen unb alfobalb oon 34 ^mfern unterfchrieben.

Üftöge nun biefer herein blühen unb gebeit)en!

Der SDtittwoa) führte uns nach pcm freunblich gelegenen 3u fl> um
bort bem guten s]kpa Steiler, feinem Söienenftanbe unb bem fdjöncn

2)htfeum einen 53efuch abjuftatten. Leiber war eS bem 2?ater Üljciler

tüd;t oergönnt, uns fetbft ju empfangen, ba eine .Siranfhcit it)n noch fort-

wäbrenb an 'S ©ett fcffelt; bafür baben beffen (Söhne nnb feine ©behälfte

fich reblich bemüht, uns ben Aufenthalt fo angenehm unb nüfclid) als

möglich 5U utachen, ^nen fei befter Danf!
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2lm 'ütbenb bcSfetben Sage« mürben bann in ütturi nod) 3 ©chmäch«

linge bereinigt. Der Donnerftag machte uns mit ber Nietfche'fdjen Littel*

manbpreffe, mit ber £erftcllung unb (Sinfefeung ber üttittelmänbe befannt unb

jeigte uns jur Genüge, meld)' große SReinlichfeit bei ber £>erftetfung ber

Äunftmaben beobachten fei.

Der 21benb bereinigte bann fämmtüdje SurStheilnehmer um ben

bereiten unb liebgemorbenen fie^rer 51t einem gemütlichen „$)ocf". 2ttit

bem 3Bunfd)e, bap ein günftiger ©ommer unö ba§u ^elfe, bie erlernte

£unft gut auszuführen, fc^ieben mir OoU Hoffnung auf ein „fü&eS"

SBieberfeljen im &uguft. —
Die jmeite §>älfte be3 Wurfes mürbe ben 9. Sluguft eröffnet burd)

einen öffentlichen Vortrag, gehalten com <perrn ShirSleiter über: „bie

Bienenzucht unb ihre Bebeutung als Cluellc ber Bolf£mohIfar)rt". Mit

großem Bcifalle mürbe berfelbe beftenS berbanft.

£rofc ber ®ctreibeernte uerfammelten fich bie Btenenfreunbe faft

ooUjählig. Die Bormittage bcS 10. unb 11. 9luguft mürben mieberum

ber -Theorie gemibmet unb bie Nachmittage mit prafttfd)en Uebungcn au£*

gefüllt, gan3 befonbcrS mit ber (Stnmtnterung ber haften* unb Äorbbölfer,

ber Hbfchäfcung beS ^onigoorratheS unb bem ^onigauSfdjleubern.

(Sincr freunblichen (Sinlabung be§ $errn Butler, Bienenzüchter in

«§ämifon, Danton ^ern, gotge leiftenb, zogen bie ÄurSthctlnchmer über

ben malbbefränjtcn Sinbenberg nach ocm freunblidr) gelegenen ^pämifon,

mo für oiele Bienenfrennbe eine Ueberrafchung fyavvtt. (Sin Bienenftanb

uerbunben mit Stcmiginzucht, Orbnung unb praftifdt)e (Sinrtchtmig, mie

man fic feiten fiiibct, lohnten bie auägeftanbene Strapaz« Diefer Bienen»

ftanb fei allen Bienenzüchtern zum Befuge beftenS empfohlen, ein freunb*

lidjer (Smpfang unb guter Sftath in SBort unb %t}at ift ihnen \)kx fieser.

Namen ber Xheilnefjmer fei §)errn Bütler befter Dan! auSgefprodjen.

Nach biefen frönen Xagen, retd) an Arbeit, Belehrung unb (Er-

fahrung, oerfammelten fich oei' ^err $nr£leiter unb bie ^^eilne^mer bei

einem „guten Kröpfen" im Ochfengarten in fltturi. SluS bem §er§en

Silier hat bann auch ocr ^ßräfibent beS BereinS, §crr SReftor Neumetier,

ber jum (Belingen beS SiurfeS feine Arbeit unb feine Sftüfje fcheute, ge*

fprochen, als er am Ickten 9lbenb bei ber Bereinigung bem §errn SlurS»

leiter mannen Danf abftattete.

Danf fei auch gefagt bem Berein fcr)h?ct§crifdr)er Bienenfreuubc unb

bem tanbrnirthfchaftlichen Bercin beS Bezirk 3fluri unb nochmals Danf

oor allem aber unferem merthen Lehrer für feine Itebcuollen Söorte ber

Beiehrung unb Slufmunterung. J. M.
~—
<— »—

>
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— 2aut „Siene", Organ beS unterfränfifdjen ©ereinS (föebaftion

<pergenrötl)er), grüuben bie oerbünbeten nüttetfränftfcr)en ßcibleroereine

ein 2ttufeum für Stenenju^t unb eine bienenrotrt$fd)aftttd)e StferfutySftation

in ben SRäumtidjfeiten beS 3ooIogifa>n ^nftituteS ber Unit-erfttät Erlangen

mit folgenben Aufgaben:

1) ®efd)ia}tlidje (Snttoitflung ber $ienenroofynungen nnb bieuemoirtb«

fa>ftlia>n ©erätfjc.

2) (Sammlung ber Söiencnraffen unb ber nä'^ften a?crn?anbten ber

Honigbiene.

3) @inc überfia^tlidje £arftcllung beS Körperbaues, ber (Sntrcicflung

unb ber £*cben$geroof)nf)eiten ber 93iene, üjrer ^einbc unb ßranf»

Reiten.

4) (Sin Herbarium aller Hönighausen.

5) ©ine 33ibliotl)ef aller auf Söienenjudjt beaügltdjen 33üd)er unb

ßeitfebriften.

6) ©in 3?erfud)Sbtenenftanb im joologifd^cn ©arten unb ein groeiter

an einem abgelegenen Orte beS 9teid)$roalbe£ jur Lienenjüd^tung.

7) Äöniginnenjndjt.

8) 3?erfud)e über 23errcenbbarfeit au$länbiföer SSienenraffen.

9) Prüfung aller neuauftaudjenben Gsrfinbungcn unb ^erbefferungä*

oorfdjläge.

10) Unter)'ud)ung ber SBtenenfrantyeiten unb bereu ©efämpfung.

58ci ben erften fünf fünften tonnen roir fagen: Söir Unteriralbner

rcaren juerft auf bem $lafe; bei ^nnft 6, 9 unb 10 fönnen mir nod)

ettoaS lernen. §1.
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;a*ri(fitcn au* Vereinen wo Hantoncn.
j j

•
:
—

§tm tlj nluno htt I nn tmurt I) |"djnftüdir 11

^uspfllung in Mflcr.

n. ^öfftcr.

I. Klaffe. $t?imi«

1. 3 afob fturrer, 9ioben§aufen 15 %r.

2. 3. ©rnft 3. Btenengarten, Kü>
nattit 10 ,

3. Sllb. Büü)i, Etm^arb • • 10 „

4. Sanbtr^ Berein Bfäffifom§tttnau 10 „

5. &. ©djaufelberger, Se^rer,

Saupen, Sßolb 10

6. 31. B 0 1 1 c r , ßanbtoirtfc, £intcr=

egg 10 „

7. £. ftrö&licb,, Dber.Ufter . 10 „

8. G^r. 2Jlendj, ©a^retner, 3tefa>

ftortt) 10 „

II. Klaffe.

1. Btenen3ütt)tcrfcerein ttempttyat 5 „

2. £. Ggli, Jobrifant, Ufter . 5

3. 2Uf. Söegmann^ollinger
D.*3Heilen 5

Iii. Klaffe.

1. Öanj, Seb^er, @r;renbab, —
§intoeü —

2. 3. §. ©trtcfler*£uber,

3iic§ter3toeü —
3. 3uliuS SBeber, Uftcr . .

—
b. "»rotmftff.

1. Äollef tiü»2Uäfteltungen.

I. Klaffe.

1. Bienensüdjterüereintoomgürdjer

Dberlanb 15

2. »ienenjü^teröetein ^Kemptttyal 15

3. Berein 3ürd)er Bienenfreunbe 15

IL Klaffe.

1. »knenaüdjterüerem 3ürä?er

SBeinlanb 10

2. Bienenjüd^tetüerein2lnbelfingen 10

3. Sanbto. Berein Bfäffifon . . 10

III. Klaffe.

Sanbro. Bereiu SlffoUern ... 5

5 „

5 „

5 H

5 „

5 „

2. Brioate.

I. Klaffe. Prämie

1. 3af ob fturrcr, 3ioben$aufeu 10 ftr.

2. emilSÖi eilenmann, aHabetä*

tt>eU=9tufftfon . . . .• . . 10 „

3. 3. ernft, Sanbtoirtb, 3. Bienen«

garten, Küjjnadjt . . . . 10 „

II. Klaffe.

1. § einriß 9Reier, 9t.*Ufter . 5 „

2. 95 au mann, Bienen3Ü$ter,

SBülflingen 5 „

3. ©tab, l:§epting, Slnbelfingcn 5 „

4. 9htb. ©uter, EtelSborf . .

5. SRub. ©pörri, fterraa), Siüti

6. 3*- Srbb, litt), D.dlfter . .

7. Otto Stauer* §ürlimann,
gelbbarft, £>ombred)ti! on . .

8. 3b. ©tu$, Sanbroirtb,, Soo

b. D.-2Binterttyur ....
9. SRägeti, ©olbern, 3Reitingen — „

(S^rengaben:

1. 3. Sßeibmann, Sanbtoirtb,, ©eg*

[ingen, (SgliSau.

2. 3. ©trief ler»$uber 3. SRorgen^

ftern, 9iitt}terStt>ei[.

3. £uggler, Biringen.

4. 2Rorf »on BafferSorf.

5. 9iäf, SBaHifellen.

6. JBartmann, Biel.

c. ^Öofjnunfle».

1. Körbe.

1. Klaffe.

©ebr. ©d&utymacber, SDtalterS, 2u3ern.

II. Klaffe.

1. 91. Boiler in 6gg.

2. £anbroirttyfdjaftliä)er Berein 6gg.

4. 3. 5rö$Ii$, D.'Ufter

2. Kaften.

I. Klaffe.

1. Suftenberger, 3of., Dbcrfelb, SWoot,

2u3em.

2. 3. §aa3- ®gti, ©djreiner, Söob>

Raufen, filtern.
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3. 3- £tyoma, Äaltbrunn.

4. §. »atfjofner, $riebli«tt>etb , geb>'

altorf

5. <Sm. 9B eilen mann, SRabetStoeil,

flufftfon.

6. 21. SU egmann*3oinng er, 33iencn*

fdjreiner, D.--2Jieilen.

7. (5. Schnett er, 2f>alb>im.

8. Äerdj, Stmri^weil.

'
H. Älaffe.

2ßartburg»3tuef, Harburg.

III. JHaffe.

1. § einriß SJtafcinger, SBongen.

2. 3t ub. ©pörrt, fterracb, Süti.

d. $eroi iic.

I. Älaffc.

1. 303. SBeft, ©pengier, gluntern, für

©djleubern unb fleinere Öerätb>.

2. 3. #uber & ©ob>, Diefferfönüeb

3)Mtmenftetten, für Wefferfdjmieb/

arbeiten.

3. ®ebr. ©dju&madjer, SJtalterä, 2u*

jern, für einen ©onnenit>aA3fdjmclier.

II. fflaffe.

1. öaumonn, ©pengier, Raufen, für

©djleubcrn.

2. Alfr. SGBegmann^Sollinger,

33ienenfa)reiner, D.-aKeilen.

III. Älaffe.

1. 3. £ubcr & ©oljn, SRettinjnttetten,

für ©djleubern.

2. # e ia 2 e e m a n n , <5ifenb>nblg, glatoo I,

für fleinere ©erät^e.

3. R eur/au«=$ucart, Sern, für flei*

nere ©erätb^e.

4. Wolliger, Starau, für ©d)leubern.

$tainrt Öirnniliöiüpiirn,
flradjl-ffiremplaw ju ^r. 5. — , empfiehlt franlo

Siblin gen (Ät. ©cf»afftaufen). (103)

$t?\&V. Plüüur, Sötenettjüc^tev.

(82)

in öerfdjiebenen Stinenftonen empfiehlt

^nOart : ftiltalöereine. — geftbericr/t ber XXV. SJJanberögrfammlung be§ SBereinS

fdjtoeij. Sienenfreunbe ©onntag unb 2)Jontag ben 4. unb 5. Dftober 1891 in Ufter.

— 3ur XXV. üüanberüerfammlung in Ufter. — lieber £onigbilbung, üon Dr. 31.

toon Planta. — Sanb»r>irtt;)c6aftlicr)e fteftpoefie in Ufter. — Pfarrer ßneipp unb ber

öonig. — 3ur Eiäfuffion über baä Arbeitsprogramm be$ 3mTerüerein$ be8 ffanton«

iCujern. — ©preify'aal. — 5Hunbfd>au. — Steigen.

SJeranttoortlidje Skbattion: 3. 3e!er, Pfarrer in DIten, ÄtS. ©olotyurn.

SReflamationcn jeber 2Irt ftnb an bie Slebaftion 3U rid)ten.

2>rud unb <Sr,pebition »on §. SR. ©auerlänber in Marau.

Digitized by Google



icneivScttitttcv
§crau$gegeb.n tom

(Srfdieint monatlid) l— i i/a Sogen ftarf. Ättmnementäpreie für Wicbhnitaliebet be« beraii^ctcnirtien

Vereint $r. 4. — . (£8 teerten nur 3abre6abonnemente angenommen. 2>iefelben finb ju abrefftren an bie

iRebaftien, perrn Pfarrer Oeter in Ölten, Äanton Solotburn. — ftür 8ud)ranbel in Soramiffion
bei W. «sauerlftnber in Äatau. — StnrtttfunytS^ebübTen für bie ^etttjeile ober beren Kaum 20 <At8.

Briefe unb (Selber fronco.

H. XIV. Saficg. MtSt. Drjrmöec 1891.

, Itev Uebung gemäj$ veröffentlichen nur hierorts bie Angaben beS

^ , ,,£anbnnvt()fcf)aftUcben SBanbfafenber be£ güvcfyer 33auer" über

(Sin« unb ftitöfufyr fcon Söicnenftbcfen, £>onig unb $8acf)8 im

$al)re 1 889, aufantmengeftettt üon §errn ^rofeffov Ä. Krämer in gürid?.

Dieselben Angaben in ben Sauren 1885, 1886, 1887, 1888 (fietje

3a>ei3erijd>e «Bienenjcitung, 3=af>rgang 1890, Seite 29).

Ii

»tdjr-^infuljr

lüertb, in Jt. Stüct Serbin gr.

33ei?ölfevte 33tencn* J
i

ftöcfe . . . S

2074 37,332 157 3,070 1917 34,262

Äilo« Site»

jentner jeniner Rentner

§ontg ....
Söac^ö ....

2034 183,060
,

154 30,495 1880 152,565

994 298,200 54 9,982 940 288,218
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$te fit fJotßäträc kx laliafoemtte

finb freunblidjft gebeten, auf fpatc^eus &en 15. $t}tmbtt tfyre Söünfc^c

bejügfld) Vorträge unb S^urfe pro 1892 unb bcn 3al)re8berid)t pro 1891

— nad) 3lnlettung in Sftr. 11 ber ©djtoeis. Stenenjeitung 1890 — ein*

jufenben. ©emfelben ift beizulegen:

a. £)a£ SSerjeidjnifc fämmttidjcr Vorträge, bie im 23eria)t$ial?re ge*

galten nmrben (auf beiftegcnbcm Formular).

b. $)a$ gegenwärtige -sÖfitglieberöeracidmifj ^JjreS Vereines.

c. ©emäfj SÖefd^tu^ ber £>cIegirtenoerfammlung in Ufter ein Skr*

$eid)nijü foldjer Hbreffen, fon benen <5ie annehmen, fte mürben

bie €>d)ioei£. öienenjeitung behalten, b. Ij. abonniren, luenn fie

ifmen jugcfanbt mürbe. (Sfbrcffc genau unb beutlia).)

ftm 9(ttgemeinen ioerben <3ie, loertljc ftoflcgcn, getiüft anläßlid)

beS ^atyreSioecfifete burd) $fyren herein, bie £ofatyreffe unb fcerföntitfje

Wnregung unferm $erein§organ neue ^reunbe $u gewinnen fudjen.

@3 liegt ja in unfer ?(tler ^ntereffe, ber einigen (Sinnaljmequeu'e

unferer 93erein8faffe tfmnlidjft ©orge 511 tragen.

@£ fei uns Riebet audj erlaubt, @ie baran 5U erinnern, burd) totale

Sftadjridjten unferm 2?eretn$organ möglidjft mannigfaltigen ©toff 3U Der*

mittetn.

$n Beilage erhalten biejenigen 3?erem8t>orftänbe, bie auf 5)onorirung

eines Vortrages ober &urfe£ 3lnfferudj fyaben, bie nötigen Formulare,

bie unoerjüglidj mit ben erforberlidjen Angaben unb unter 5eid)net

bem betreffenben Referenten ober £urSleiter ju überfenben finb.

©ä'mmtltcfye 2)}ttü)eUungen finb $u abbreffiren an ben SIftuar,

§rn. gramer in ftluntem.

9ftit freunbltd)em ^mfergruft!

Olten^ürid), ben 15. SKooember 1891.

$)em herein „©djmeijerifdjer S3ienenfreunbe" finb alä $Uialoeretue

beigetreten: (<2>tef)e „Sdjtoeijerifdje SMenen^eitung" $afyrgang 1891,

(Seite 218, 219, 220, 87, 245, 283 unb 305).

60. gtmkfnrereht $rtttis (St. Sutern), 26 üttitgfteber; ^räfibent:

£err ®iUi, ßeljrer in färienS; Stftuar: §err $r. Steffen,

Seljrer in Strien^.

Digitized by Google

l



— 339 -

61. $ie«riw*Kin §u&reittt|al (&t. fiuaern), 33 SDlitgliebcr. ^rä'ft*

bcnt £>err f^tfd^ cr^ ©eriajtSfcfyreiber in £riengen; Stftuar:

$err ^ofef Kaufmann, Selker in Söinifon.

IP öas gdjroärra üi ©raflöjt auf Hie ganlgemte pftmiifig?

(Referat, gehalten an ber XXV. SBonbetöerfammlung öon gt, ©ölöi, SWarbaa?.)

i(^ß^^^5'n* auf bem Öebiete ber Söicnensudjt reben Sa^cn D * e

/^~<

WffSK beutlidjfte Spraye. sBo es fic^ jubem um bog üDfeljr ober

(f?WBB>^^* äöentgev beS Ertrages oon Golfern fyanbelt, müffen mir

G^SsVsSKs* unbebingt ju eraften ©aagrefuttaten unferc Suf1« 1*)* nefc

Uten, menn mir buret) STrugfc^Iüffe nidjt foüen irre geleitet merben. Obige

ftrage mag barum an $anb genauer SBaagnotijen mehrerer Götter itjrc

^Beantwortung finben.

Sur Erläuterung biene OfoIgenbeS:

gülk a. $)cr ©djroarmftocf ftammt üon ürima klaffe, ift bic

Kolonie ber fc^toetj. SBienenbeobadjtungSftation SDtorbadj, Königin üon

ftuni 1 889, ftammt aus <2d)marm5eUe, 23olf braun, fefyr bösartig, aber aud)

fein- tfjätig; entnücfclte ftcr) Anfang« SDlai feljr rafd).

IJfllu b, nidjt gcfdjmärmt, Königin 1890, in ber Entuncflung juerft

äurücf, fdjnütft bann narfj Witte 2)fai mächtig an, fo bafj gegen Enbe

beS SftonatS beibe üon annä^ernb gleidjer Stärfe.

SDte erfte 3ttaibefabe CDefabe = Seitraum üon 10 Xagen. $ie fRcb.)

ergibt folgenbe Saagrefultate:

brutto tara netto

2>o« a 5400 ©ramm 3300 2100

„ b 2670 2300 360

Söäfyrcnb 33olf b faum bie <pälfte üon a Iciftct, je^rt es ftarf
8
/s fo

ütet mie jenes unb meist barum ein ganj minimeS Sftetto auf. 2)er ©runb
Hegt in bem ülöfctidjen 2(ufmad)en jur Xfyätigfeit, in ber fefyr auSgebefynten

Slnfyanbnaljme beS nodj rüdftänbigen SörutgefdjäfteS ; baS SBerfäumte fott

fdjleunigft naa^ge^olt merben, ba bie Qeit ber erften Ernte bereits in

naljer <5id)t.

Ü)ie jroeite ÜDefabt bringt 5 Sage mit reichlicher £radjt; nadt) bem

enblofen SBinter rcaren bie Götter aber nodt) nidjt mit genügenben Arbeits*
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fräften oerfehen, um ben .^onigfegen aud) nur jum Xfyil einzubringen

;

immerhin beträgt bie pcfyfte XageSeinnahme oon a bereits 3 Mogramm.

$)te (Srgebniffe beiber finb:

4
brutto tara netto

a 8900 5000 3900

b 3160 2440 720

$>aS Sruttoergebmjj ton b ergibt nun nod) ftarf ein drittel oon

bem beS a, ift alfo ocrhältnifjmäfng eher im föücfgang, Was aud) erflär*

lid). a beftfct, weil früher mit bcin 33rutgefchäft begonnen, eine größere

Sfoja^l junger biegjähriger £rachtbicnen; b hatte jubem im Nachwinter

nod) foter/e in bebeutenber Sfojahl Oerloren, ftntereffant ift immerhin,

baß gegen @nbe ber feiten Defabe beibe Golfer fidj annähernb auSgu»

gleiten fLienen, ohne in ber £age3lciftung fid) ju nähern. $>crgeffen

mir eben nidjt: Golfer gleicher ©tärfe tonnen ganj oerfdji ebene

föefultate 511 £age förbern.

$)er fyerbe Orroft beS 18. (^ftngftmontag) unb einige ausgiebige

Siegen in ben folgenben £agen beeinträchtigten leiber bie Sracfjt hierauf

in ber fcfjlimmften 2lrt; um fo auffallenber ift baS SRcfuttat ber britten

«Dcaibefabc: a 800 gr. (bnitto)

b 2250 „

£? olf b, baS oorljer immer nur f)alb fo otet wie a leiftete, überragt

nun jenes um beinahe baS doppelte. X»er @runb ^tejn liegt einzig unb

allein in bem @rwacr)en beS (SchwnrmgebanfenS unb Ausführung beSfclben

am 31. SJcai burd) 33otf a. T)af? ein 2>olf in ber £)efabe 00 r bem

(Sdnoarmabgana .turhlfcnb Joeniger leiftet, ift alfo bie erfte Hutwort auf

bie einleiten*) ^iclue Srage; befonberS in ben brei Xagen oor bem

(Sc^marmab3ug ift bie £fyätigfcit gtcidr) Walt. £)aS mag bebingt fein

cineStheilS in ber ftünbttd) wadjfcnbeu (Spannung, hervorgerufen burd)

rafdjcS 9lnwad)fen beS $uittcrfaftüberfd)uffeS nad) fterftuug, anbern»

theilS burd) bie Unfidjerheit im 3rlug; oiete Lienen macheu nur noch

Heinere Ausflüge , um ben ftünblich ju erwartenben allgemeinen ftuSjug

niebt ju oerpaffen. Serres ftafyv beobadjtctc ich am uno an oer

S&aage ganj genau bie Unthätigfcit oerfdjiebener Götter, bereit 2?or*

haben baS Schwärmen mar.

3ur meitern (Erhärtung bienen weiter 5Wet «Stationen ber franjöitföcn

Schweis, nämlich ^reiteit unb Söclmont.

$reiteU, in fehr günftiger Sage, leiftet in ber erften ^unibefabe, ba

es nod) obne Slblenfung arbeitete, 9,6 Kilogramm, Söelmont 4,8.

3u (Snbe ber jweiten ^unibefabe fchtoärmt baS 35oIf in freite«;
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e£ letftet bei ganj künftigen gleiten £rad)t« unb SBitterungSöerljältniffett

nur 10 Kilogramm, #5elmont 23.

£icr finb bie 3af)ten "m f° auffallenber, ba ber ©dfjmarmabäug

mitten in bei* fdjönften Sradjtjeit fid) üoüjog. — Verfolgen mir nun bic

©adje weiter aud) in ber SDefabe nadj bem ©djmarmabgang, fo mirb bie

$rcube an ber ©djmärmerei in auffälliger 2lrt aud) n?eiterl)in berabgeftimmt.

®* jeigt fid) nämlid) bie erfte £>e?abe nadj Abgang be§ ©d)marme$ in

SDtarbad): a 8800 ©ramm (mit ©cfyroarm)

b 11,200

91u8 obigen ^Beobachtungen fönnen mir barum tvofy mit ooller 2te»

rec^tigung folgenbe Sc^re sieben:

ftällt roäljrcnb reifer STradjt ein ©djmarm, fo gelten

burdfj bte ©djmärmerei 6—8 Sage größtenteils verloren,

im 3etoa«ro bon circa jroei $efaben ift ba« (Srgebniß etioa ein f>atbeS.

£>ie i'eftion ift bödjft einlcudjtenb, menn mir bebenfen, mie furj (unb

feiten!) unfere ausgiebigen Sractytperioben finb.

2Bie fommt c£ aber, baß 23oIt a fammt (Sdjmarm gegenüber SSolf b

Sitrücfbleibt?

$te ©rflärung ift einfach

:

$>er ©cfimarm — 3,5 Kilogramm — mürbe, um feine gange Sfraft

auf ba« ©ammeln üerlegen gu fönnen, in einen haften ooll auggebauter

SBaben gebraut; er teiftete aber trofc einiger Sradjt in ben erften brei

Sagen nichtig, Sieben bem fjäuSlirfjcn (Sicheinleben ift eben ba« eine

Moment auSfdjlaggebenb, ber Langel an 33rut.

ÜDie Seiftung ber erften brei Sage beträgt:

(Seemann 650 ©ramm brutto

b 2800

©rft am fiebenten unb achten Sage nad) bem MuSgug entfpridjt bie

SageSeinnafmte ber 33olfSftärfe oerfjältnißmäßig.

©djmarm= 1200 gr. am 7., 1300 gr. am 8., 1500 gr. am 9. Sage.

b= 1850 „ „ 7., 1750 M „ 8., 2000 „ r(
9. „

$n biefen Sagen befaß ber ©cfjmarm eben mieber ber Pflege be*

bürftige S3rut in reifer Hnjat)!, bie (Sjifteng mar eine gefiederte, bie

Stimmung eine gehobene, fo baß er nun ben an Arbeitern nod) ftärfern

üftutterftoef meit überflügelt. — 93ei Sefeterem nimmt nämlidj neuer*

bingS bie Sfjätigfett täglich ab; ftefuttat beS fiebenten SageS:

23olf b + 1750 ©ramm
<3d)marm Don a + 1300 ©ramm
9ttutterftocf+ 100 ©ramm.
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(£tne jtoeite $öeifel$elle toar beim 9(uSfchneiben bei* überfchüffigen

überleben toorben, baS 3?otf fommt nicht $ur föuhc, bis bic ©ntfehetbung

gefallen ift.

Qiefe neue ftriftd mit erneuter Untbätigfeit nrirb bem Abgang beS

SBorfchtoarmcS toohl in je bem <5tocfe folgen, einesteils megen ber ein«

tretenben Surfe im $rutfafc unb anberntheils loegcn ber jur ©ntfeheibung

brängenben ftrage: (Sntnjcber Stticberreifjen ber überfchüffigen $8echfel$ellen

ober Sftachfchtoarm. 2öir rcfultiren fn'erauS bie meitere bringlidje Sebrc:

2)aS auf Soften ber ^onigernte fid) folljiebenbe Sftachfchtoärmen ift mög»

lidjft ju »erhinbern burd) (Sntfernen aller Söeifeljeüen bis an e i n e (ältefte !)

— SJerfoenbung 51t Äömgtnjitty, — ober um nod) fixerer ^u gehen:

Seigeben uon offener Sörut nad) öerftung! —
9lm 8. $uni folgte bann mirFlicf} ein 9tacr)fcf)n?arm oon 2 1

/* £ilo*

gramm; nun ift ^Rur>e unb @ntnüdjtcrung eingeführt!

33on meiner .§anb erhält ber Sftuttcrftocf jmar ttrieber einen guftofj

an 33olf 00m ^achfdrtüarm retour, jtoiJIf £age lang fcfjlüpft jubem nod)

junges ißolf ans, bennod) ift feine Setftung bis jum 25. beS 2>?onatS

3unt gleidf) 9luU. $>anu rücft er nrieber in Sinie mit bem Statum, ba

alle ton ber alten «önigin ftammenben Sicnen flugfähig mareu unb reich*

lid) S3rut oon ber jungen ^erangcbiel). (Srftaunltdj ift es gcrabe^u, nne

bie ^reube über bic neu- unb feftgegrünbete ©jriftciis in ben ütfaag«

refultaten ber legten ^uni* unb erften ^ulitage fid) funbgibt; fo mad)t

j. 95. am 30. $um:
3flutterftocf a 3600 ©ramm brutto

S?ol? b 4000 „ unb am 2. $uli:

SHutterftod a 5200

»ott b 5000

@S überflügelt alfo bie um circa 5 Kilogramm Söolf erleichterte

Schtoarmfotonie bie fonftant normal gebliebene, ^ct) mujj ebeu irieber*

^olen: $>ie SeiftungSfähigfe tt beS $3ienS ift in auräerorbent*

liebem ©rabc ber Steigerung fähig.

$)a ber SBorfdpvarm sur $eit beS (Eintreffens beS SftadtfchtoarmeS

im fdjönften $ug MnD Dcr lefetcre in fut^cr 3eit bei Sörut war, ftellt fidj

nun baS SBaagrefultat ber feiten ^unibefabe bereits ivicber 511 (fünften

ton ©efammt*a, nämlich:

•
tÄ 3

S2 ! «» >™
3)er SBenbepuuft ift eingetreten ju fünften beS (SchtoarmoolfeS.

3ßit 33eginn ber britten 3>efabc ftehen alle brei Kolonien üon a auf nor<
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malern 93rntftanb unb alle bret jur Arbeit bcftemS btgponirt, mtb e3 läßt ftdj

öorauSfeljen, bafj fie nun b meit überlegen finb. Unb e$ f>at ftd) Söeibcä

erfüllt, Zvadjt unb Stiftung int (Sbcnmap. $)ie britte $unibefabc 3etgt

:

4 '3d)märme brutto 26,8
} no . . n . .

a
| 3Kut.erftocf „ 11,4 I

38 '2 k
=' b 214 kg '

ober netto:

a 22 + 8 = 30 kg., b 15 kg.

$)ie erfte ^uübefabe — e£ waren leibcr nur 3met Jage — fäljrt

metter a 17,2 brutto, 16 kg. netto; b 8,7 kg. brutto, 6,7 kg. netto

ober bie fünf beften Xage beS $uni unb ^uli setgen ein 33erl)ältnifj uon

brutto: 39,8 : 22,9; netto 34 : 15,7.

3al)len rebcn aud) Iner am beutlidjften!

$Benn mir bie ganjc ©aifon in Söetradjt jie^en oom 20. Sflai —
annc^mcnb, fie bätten oorfycr bei gleidjer <Stärfe (#Ieid)e3 geleiftet, — fo

ergibt bie (Snbrccfntung ein ^JIuö uon 20 Kilogramm 31t fünften be£

Srfnoavmftocfejo. Ü)ic ©ritte an £)onig l)at benn audj mirflid) beinahe

genau bicfcS SHcfultat beftätigt unb e3 fprecfyeu fontit — oon 3>ermeljrung

ber Hölter unb (Erneuerung ber «Slönigin ganj abgefeilt — uorliegenbc

$eobatfitutigen 31t ©unften be3 (SdjmärmenS , menn c£ — ctnfdjlägt,

b. fj. menn ber Sdjmarmaft in eine t r ad) tiefe ßeit fällt.

pljrljnt linö Pjtiinß öüerüer IjßirtiBe gtanö öer pewipdit
2lu$ „^ienenvflegc Sßürttemfcerg" (SRebaftion Stabtpfarrer ftaelf, ^fd[;ofcn).

erftuttg, ein geiftimflcr 'Sdjriftftcller auf beut Webtete ber

Söienenjucbt in ber 9?cu3cit, bat oor fnr^ent eine SSrojdiüre

gcfdjvieben, betitelt : tt
3i?af)vt)ett unb 3Md)tung über bie

tnuerften gefyeimuijm ollen Sebensmorgänge ber Lienen."

2j% Cbne be£ meiteren auf ben ^nV)att ber 53rofd)üre

cinjugetjen, foll bod) für nadjfolgenbe Wuäfüljrungen oon if;v ber Xitel

entlehnt fein: SCö a In* t) c i t unb $>id)tung. (£3 ift befaitutlicr) ein flaf-

fifdjer Xitel; einer unfever $eifte<§fürftctt r)at benfelbeu über bie WiU
Teilungen feinet &eben3 unb Sebcn3gange3 gefetzt. £>er Xitel la'fjt fidj

auf oiele SebenSoer^ältniffe anmenben, er ftttbet fein Oiedjt unb feine 93c*

ftätigung audj in ber Söienenjudit. 5Xuct) fner laufen 2Ba$r$eit unb 3Mdj*

tung quer burd) cinauber. 8Ttl ber SMdjtung fann man fidj ergötzen, aber leben

fann man nidjt baoon; leben fann unb fort man nur oou ber ©afyrfjeit.
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Söa^cit auf beut Gebiete bcr Bienenzucht ift gleich Statur, SDidjtung

ift gleich Uebernatur, hie unb ba Unnatur. Unb nun fei bie Behauptung

geioagt, baß unfere Bienenzucht, nac^bem fie ein oollcS Qahrje^nt bielfach

in ben Banben ber 3Md)tung unb Uebernatur lag, in ber ©egentoart

baran ift, zur 2öahrr)ett unb Sftatur jurüefäufe^ren unb bamit in gefunbe

unb folibe Salinen einjulenfen. $)aS eröffnet uns für bte gufunft eine

glücfltche ^erfpeftioe ober fternfehau, unb berechtigt zu ben beften Hoffnungen

für unfere Sucht.

£)aS oerfloffene Jahrzehnt, bie adliger ^re, fönnten mir, antefmenb

an eine ebenfalte flaffifa^c Bezeichnung, bte ©türm* unb £)rang»eriobe

ber Bienenzud^t nennen.

3luf ®runb ber Darlegung ber £ebenSgefe£e eines BicnenoolfcS,

toie Dr. Q^ierfton unb anbere nad) genauen Unterfud^ungen unb ©tubien

eine foldje gab, auf ©runb bcr (Einführung beS beweglichen SEBabenbaitS,

ber bem ,8üchter eS ermöglicht, jebergeit in baS Scben eines BolfeS ein»

zugreifen, hat man fidj beeilt, baS MeS nicht bloß in ber fragte anju»

menben, fonbern bamit bie Bienenzucht gerabeju ju foretren. $)a tonnte

es faft nid)t anberS fein, als baß man über baS (Gebiet ber Wahrheit,

ber Üftatur hinauSbrang unb in baS (Gebiet ber ^Dichtung unb ber Unnatur

ftd) oerirrte. @S brüeft fich baS in oerfdjiebenen formen unb (Srfdjei»

nungen aus.

^unächft brängte fich eine SWcngc Scute jur Bienenzucht heran,

benen alles geug un0 namentlich alle HuSbauer fehlte, bie mit (Energie

beS (MbbeutelS fich auf bie ftudjt Warfen, um nach einigen (Snttäufchungen

bie $linte ins ^orn §u werfen.

$a, toenn man meint, bie glicht fe i für Sllle ba, es fei nur fo eine

(Spielerei, bte jeber mitnehmen fann, fo ift baS: Dichtung, Dichtung.

£)ie Sßahrheit ift, baß bie Betriebsweife ber neuen 3uchtart c 'n cnt*

fchiebeneS Kenten ber Ztyoxk unb eine ftete Uebung in ber Gräfte Oor^

auSfefet, unb beibcS ift nicht Qebermann« $>ing.

deicht toenige fahen ferner in biefer 3udjt ein willfommeneS Littel,

auf fchnelle unb leidste Sßeife fich ein gehöriges (Stücf ®elb Oerbienen au

fönnett, benn man erntete ja ben §ontg zentnerweife. <Bo meinten fie

bann, fie müffen bie Bienen überall herausfliegen laffen, wo irgenb ein

Soch fich aufthat.

Dichtung, Dichtung! SDte üöahrheit ift, baß bie Bienenzucht ju

9luem angethan ift, nur nid;t zum fchnell reich Werben. <5ie t)at mit fo

Diel £inberniffen, SSMberwärtigfetten, Sftaturcinflüffen z" fämpfen, baß

man fich flud
)

auf ©in&ufje gefaßt galten muß. <3ie mag ihren Üflann
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nähren, rocnn er fich auöfchticßUch auf fic legt, aber bann bavf er feine

großen Sprünge machen, fonbern muß fid) in befcheibenen ©renken fjalten.

Damit berbanb fid) bie Sucht, ben betrieb ber Qüdjt fo §u geftalten,

baß mau ber ctroa§ langsamen Statur ^üpe machte, baß man burdj

fünftliche SMttet ber Bermehrung, burd) befonbere $udjt oon auäcrlefenen

Königinnen ober Bienenmüttern, burd) aus ber ^rembc um oieleS @elb

belogene Helfer, burd) einen ganzen tyottcr'&pparat oon SBerfycugen ben

©rtrag ber 3udjt glaubte oerfntnbertfadjen ju fönnen, fo baß e$ nur

fo Königen feilte. Dichtung , Dichtung ! Die Wahrheit ift, baß bie

Bienenzucht fo wenig fann ber Statur befehlen al£ ein anberer betrieb,

baß fic aud) nirfjt über bie ^atur mcgfpringeu fann, fomenig ber Sttenfd)

fann über feinen Statten fpiingcn. SWur im engften 9lufdjluß au bie

9?atur< unb £ebctt$gefefee ber Lienen fann etmaS erhielt merben. Dazu

braudjt e$ feine fremben Waffen, meuu aud) eine Blutauffrifdnmg 311

Reiten gut fein mag
; uufere bcutfdjcn Lienen galten ben Bergteidj mit

jeber anberen au3. Dazu brandet q$ uidjt oieler Söerfseuge. Die $luS*

rüftung bc3 3nilcr# unb feinet ."panbrnertjeugd ift eine feljr einfache. 3)?it

allen unferen tfünftelcicn fönnen mir feinen .£onig marinen außer einen

falfdjcn unb gefdjmierteu.

Sobann meinten oiele nad) bem förunbfag: Biel bringt oiel, bie

£viuptfad)c fei eine große BÖlferzatjl. $e mehr Bölfer, um fo mehr

.•ponig! So mar benn ba§ Beftrebeu ber $mfer, 31t oermefnxu unb

immer 31t oermebren bis auf ben alten Aiaifcr hinein. Didjtung, Dia>

tung ! falfd), falfrf; ! 9?irgcnb3 fouft fommt alles fo fcfjr auf bie Qualität

au als bei ben Bicnenoötfcrn. Söcr nur auf Sdjloarm ober Bermehrung

aud ift, ber foU feinen £>onigbafcu Oergraben unb fid) ftatt beffen ßnefer*

hüte gur Fütterung faufen. sJhtr ftarfc Koffer erzielen ettoaS, je ftärfer

fc mehr.

(£s lag nahe, baß man bei beut Huffdnoung, ben bie Bienenzucht

nahm, nict)t fetten geneigt mar, ihre Bebeutung im ^au^att ber Sflatur

unb beS BolfSioohlftanbS z" überfeinen. @S mar bieS aud; tbcilmeife

eine %ü sflotrnoehr gegen bie jahrelange unb bis in bie neuere ßeit

hinein geübte Untcrfchäfcung bcrfelbcn, namentlich feitenö ber &mbmirthe.

3lbcr man fa)raubte bie Sache ber Bienenzudjt boer) auch gar $u

fehr hinauf/ machte ju oiel Aufhebens oon ihr in Vereinen unb in ber

treffe, fo baß mancher ruhige Beobachter fagen mußte: Dichtung,

Dichtung, hie unb ba fogar ÄrafehU Die Wahrheit ift, baß bie Biene

ein unbebingt nothmenbigeS ©lieb im ^muShalte ber SRatur unb ber

Sanbmirthfchaft ift. DaS folltcn bie £crren ganbhrirtfje unb bie oerehrten

lanbmirthfcfwftlidjeu Bereine nie überfeheu. Die Bienenzucht gehört ju
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ttnicn unb ift mit ben ^äficn ÄHammeru be« gegenseitigen Pütjen« mit

tlmen oerbunben. Der &Mefenbau unb bie Cbftbaum$ud;t bat bic Lienen

unb ifyre Xtyätigfeit jur mefentlidjen 93orau«fet2iing.

Slllerbing« ift meber ber öfonomifdje nodj bev nationalbfonomifrf)e

SBert^ bev iÖieneuaucfyt $u oergleidjen etwa mit bem Sßertlj ber Ü>ief>5iitt)t

ober be« ^leferbau«. $ier mirb benn bod) mit ganj anberen ßatjlen

gerechnet, unb ba« finb ftaftoren, bie nod> in 90113 anberer SSeife fid)

in« lanbrnirt^djaftlidjc Seben einfdjreiben. flud) ber £>ouig ift ^mar ein

gan$ befonberer Saft, aber 23rob unb üttild) ift er nia)t. Gr ift eine

^nfoft, bie man genießen ober entbehren fanu, er ift nidjt ber tägliche

®aft, er ift metjr nur ber $cfud>«gaft. Da« alle« giebt bem Lienen*

iudjtS&etrieb eine berechtigte aber bodj mieter befcfjeibeue (Stellung in ber

Sanbmirtbfdjaft. 2Bir motten nidjt ba« Wfdjenbrbbcl fein, aber mir toollcn

un« audj nidjt Oorbrängen, al« feien mir bie $Mfdjineufüljrer be« ganjen

lanbmirtfifdjaftltdjen Seben« ; mir motten und genügen (äffen mit unferer

23eibUfe unb mit bem poctifdjen Duft, ber unfere Arbeit umgiebt, ber

aber un« nidjt ba« 9ted)t giebt, unfern ganzen betrieb auf Dichtung jit

ftellen unb bamit ju fabuliren.

Da« alle« finb $lu«müdjfc jener Sturmi unb Drangperiobe, mie fte

mit einer foldjeu faft uuoermetblid) fid) oerfuüpfen. Sie gleid)cn bem

llebcrfcfjäumen eine« Stoffe«; ein falter Slufgufi mci«t folgen in feine

(Trensen ^urücf.

Unb ein foldjer ift erfolgt im Oaln*e 1889 in Otegeu«burg, mo aller*

märt« ba« ®efüljl 511m Durdjbrud) fam, baft mir burdj ein „^U^uoiel"

in «ünfteleien, @rfinbungen, fogeuannten S8etrieb«i>ortbeilen unfere Saa>
fdjäbigeu unb bi«crcbtttrcu.

berufene unb Unberufene Ijaben bie eruften aber gemid&tigen Stimmen,

bic in 8iegen«burg fid) miauten liegen, frttifirt unb oevflaufulirt. «ber

ba« SßJafn-e bricht fid) bod) $af)n. llnbemerft unb unbemufjt für 90tana>

l;at unfere gudjt bod) anbere &*cgc ton ba an cingcfdjlagcn. Wian barf

nur unfere ^ieneujeitungen lefen, mau barf nur auf bie Wrabe«rul)c

binmeifen, in bie Grfinbuna.cn mie bic berüdjtigtc flörk^djc 3Babc Oer*

funfeu finb, fo baf? bei ilmcr (vrmäbnuug einem unmillfürlid) ba« SBort

einfällt: &Jcr lacht ba?, mau barf nur au bic ^emülmngcu erinnern,

enblirf) 00111 bieten 311m Wenigen, 00m <Sa)lcdjtcit 511111 (Muten, b. b. Oon

oielen frfnoacben Golfern 31t meuig unb guten bie ^ürfjtcr äurücf;mfülncn,

nub man mirb fagen muffen : Da« Qa^rjelmt ber Dichtung ift lununter,

e« lebe ba« Sabrjefmt ^abrljcit unb ber Wuffläruug and) in ber

Prärie

!
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So geben um* beim mit gutem Vertrauen ber .ßutunft entgegen

Sötr Bretten oorwärtS unb nid)t rucfroärtS, aber oor fichtig uub unter

Berurfftchttgung ton 2Bat)rheit unb 9catur. Unfer f^orfc^en in ben ©efefcen

unb ßebenSbebtnguugen ber Biene muß fich fortfefeen, wir bürfen nicht

auf ben Sorbccrcn Ruberer ausruhen : unentwegt wollen wir fortforfdjen

uub beobachten. Da$ feurige $ahr l)at wieber inand}e0 lernen taffeit

in ben $efefeen be$ BrutcinfdjtagcS, ber Vermehrung u. f. w. Aber wir

wollen iwrfidjtig fein, ehe wir baS @rfor)a)te in bie fragte überleiten

ober gar (Srfinbungen barauf bauen, bie oft mehr bem öelbbeutel eine«

,§anbtoerter« als bem Moty ber Bienenzüchter bienen.

Söir wollen alfo unb werben aufhören, äoniginnenjüdjter 51t fein in

Duobe^Stötfdjen unb afttmatur^Häumen, ftatt Wülfer ju suchten in großen

^olnmugen. Die .ßeit foll hinter uns liegen, ba mau meinte, man

fönne SWütter züchten in einer Sdnuipftabatebofe, in bie man ein Stütf*

dien offene Brut unb ein Dufeenb Arbeitsbienen bringe. X>tc beften

Sftütter werben uon ben Bienen erzogen in riefenftarfen Stöden. Dort

fd)neibe bir reife aber nur reife gellen aus unb madje batwu Sfikifcluölfer,

bie bu fpätcr an Stelle ber alten 5Wütter beinen Bölfern beife^eft. ©in

riefenftarfeS Bolf »erlangt faft alle ^aljr eine neue 90?ntter.

3Bir wollen uub werben aufhören, unfer ®elb nach £rain unb

Italien 511 tragen, wir haben jefct genug frembeS Blut auf unfern Stünben.

3£er Bienen will, ber faufe im ^utanbc; bleibe im ÜJanbe unb tterfehe

bich mit Bienen reblich. Dabei wirb mau nicht uergeffen, baß ju einer

guten ßudjtmuttcr and) eine gute Drohne gehört, unb wirb auch oei
*

Aufzudjt ber Drolmc Aufmcrffamfcit gutoenben. Am zeugungSfä'higften

ift wol)l bie Drohne im 9Wat beS bebend, nicht im ©reifenalter (Anguft).

9SMr wollen unb werben aufhören, bie Störfe aufzureißen, ben Betrieb

ZU frören, bie Saben unter einanber zu hänge«/ oft nur sunt 3eitöertreib

ober um ber 2ßelt eine fdt)öne Königin ju jeigen. Die Schönheit ber

Butter ift für ihre ^vuct)tbarfett ganz Siebenfache, unb baß bie großen

bie beften finb, ift ein Stiuf Aberglaube. DaS Älciue ift oft tuet rafdjer

in ber Fortpflanzung als baß (ttroße.

äBir wollen uub werben aufhören burd) eine ju balbige Iriebfütterung

ben Bien t>or ber £cit fchwarmreif 3U machen, ©ir Wohnen in einem

tfiima, wo SRücffdjläge ber ftätte im Frühjahr an ber SageSorbnung finb.

<&anj junge, im Februar ober Üttärz fcr)on exogene Bienen finb ber

ttältc nidjt gewachfen. Djierjon l)at ganz redjt: Bienen unb Blüthen

finb auf einanber angewiefen. Da* Biencnlebcu eutwtcfelt fidj unb foll

ftn) entwirfelu, wenn baä Blüthenlebeu ba ift.
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Söir wollen unb werben aufhören, oiele Schwarme unb balbige

Sd)wärme für ein (9lücf unb eine @I)re anjufcljen. $ebe ©rünbung oon

S?otonien tljeitt bic Gräfte beS 3J?uttcrftocfe« unb foftet unb öeraeljrt ©elb.

Starte Schwarme finb, wenn aud; fpäter fallenb, ben früheren Sd)wärmen

bei weitem »or^ictien. %nii)t Sdrtuärmc finb gumeift nidjts als ein

,3eid}eu, bap bic ©oljnuug gu flein ift. Unb unfre Sürttemb. Format*

beute in alten (Sfyrctt, fie ift gwerfmäpig, aber fie ift bloß Sdnuarmftocf,

als $onigftocf ift fie gu Kein. Die Ofangtoaben im 33rutraum finb gang

geeignet gum träten unb Uebermintern, aber gur ."ponigentleerung finb

fie gu fdjwcrfällig. Die Söaben im £>onigraum finb gu fleht. 3Kan

gefye batjer ben golbenen üftittetmeg unb baue SSaben, bie 27,7 cm Ijod)

finb — bie 33reite bleibt — unb oon biefen nelmte mau brei Stocfmcrf

in ben 3ku, je gwtflf äöabcn hinter cinanber. Das flerft, ba£ wirb ein

$olf! ©in fclcfjeig wirb, weil man iljm immer ^la^ machen fann, faum

fdjwärmen, fdjmärmt eä aber, bann finb c3 wertvolle Schwarme oon

6 unb 8 $funb. Die gelten aud) ein ®elb. Solche Hölter finb im

(Staube, Xage, nein Stunben guter Xrad)t auSgunüfcen; unb ba$ ift in

$afn*eu, wie ba* beurige, in benen bic Xradit auf etlidje Tage unb einige

Ijeifje iOJittagSftunbeu guiammenfdjrutupfte , alles mertb. 2llfo größere

beuten uub ftärfere Golfer, baS ift bie Sofuug ber 3u?unft*

3Sir wollen unb Werben aufhören, wie Räuber ben 93ictten Ujr 9llle3

meggunefymen unb e3 bttrd) bic Sdjfcuber gu jagen, $a mir werben,

fobalb bie £rad)t aufhört (anfangs Sluguft) fclbft Winterftänbigen Golfern

fogar nod) ftutter reichen, bamit fie uod) einmal aufleben, bamit bie

SOhttter nod) einmal beftiftet unb fo nod) eine Portion junge 33iencu unb

ftarfe lebenSfräftige $ölfer in ben hinter gebraut werben. SOJan Oer*

geffe nid;t, bafj bie ."perbfacit mit ilnw üWoftcrcicn it.
f.

w. viel 3?olf

Derart.

@in ftarfe« lebenSfräftigeS itfolf bei au$reid)enber SWafjrung unb in

einer fjalbwegS paffablen Sföotmuttg überbaue rt jeben SB int er.

2öir Wolfen unb werben aufboren, bnrdj allerlei (Singriffe unb

Sünftelcien ben ^onigertrag 31t fteigern. Das natürltdifte Wittel fjiegu

ift: ein ftarfeS SSolf. äBcg mit bem ?(bfyerrgitter, ba« ben ."ponigraum

nom 53rutraum trennt! $ft c$ beim nict)t Iju-nucrriicft, bie mit $eute

bclabencn Sßieuen ftd) bttrtf) enge 9ftafd)en brüefen 31t (äffen ;
welche 83e*

läftigung, weltfjer tfufcnttyalt in ber Arbeit! J&*cg mit bem ©ebanfen,

bie SJhMer einfrerren gu wollen in befter £rad)tgeit. Die 9Jhttter gehört

unter baS Ü>olf unb nicfyt in ben ßäftg.
sJieia> ^rac^t^eit tocrbraudjt

oiet itfotf, baber nutf? aud) rcidjer Söruteiufrfjtag fein. Man beißt bicfeS

einfpevreu bic biamnntcue flieget unb Djicrj^n foll fie empfohlen l;abeu.
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$£enn audj, fic ift bennocb fein Diamant, fein Wölb unb Silber, fic ift

ein Unbing. $ür u ufere Bcrbältniff e pafu fic nidjt. „Ofretljeit*

bie id) meine :c." fin^t bie 3)?utter, wenn brausen bie ßannfteefen bonigen.

Sßir wollen unb werben aufboren, ein gutes* 3tütf Weib in allerlei

SBerfjeuge unb Werätbfdniften $a ftedeu, bie man tyabcn, aber auefy ent-

behren fann.

(Sine ^onigfdjlenber barf feinem Qmfcr fetilen / bie ftnnftwaben er»

leichtern Arbeit unb vermehren beu Ertrag. DaS finb jwei (Srfiubnngen,

bie Ijaben banernben 3Bertb. Sind) ein 3morfer unb eine 3an3c ntöcjen

auf bem 3tanb fein, erfteres für 9iidUraud)er. 3lber baö genügt! Die

föitteruug$apparatc fann jeber fief? felbft bereiten, falls er feine i'uft unb

Weib bat, fie ju faufen. ?lber Nabelt von Bled) in bie Btflfer bangen,

ber 9?atur, bie ba<8 &*ad}$ beu Lienen jur 2Öiege anweist, in biefer

falten, grauiamcu föeifc iu$ .'oanbwcrf pfufc^en, bie Xlnere bclmfg ibrer

iöebaufung jum ftlafdmcr fanden, wie ber (Srfinber ber (SbüiBabe will,

ber gellen aus* ^öled) fabrijirt — ba$ ift iHbcrwit?, ba3 ift ein Unbing.

Unb fo mandjes Rubere.

2ßir müffen unb wollen aufboren, baß in 3onbergelüften jeber feine

eigenen, aparten SHegc gebt. Die ^iencnjitd)! weiset auf eine herein«*

tbätigfett bin — nur vereint oermag ein Bienenoolf gu leben

unb nur in brüberlidjer Bereinigung unb im fad) Ii eben ;Uu3taufä ber

Webanfen fann unfere ßudjt gebetben. Daher ^irfSoeretne unb SanbcS*

oereine, baljer ein ftadwlatt, baber Borträge unb SMatbfdjläge (Srfalwener.

2lber wir müffen unb werben audj aufboren, in ben BereinSoerfamm*

lungen immer nur ben alten «obl aufzuwärmen. (S£ gibt aud) auf unferein

(Gebiet immer wteber Lettes 51t bören unb 31t lernen ober baö 3Ilte in

neuer $orm mnnbgered)t 51t macben, unb ber ÖanbeSoerein bat immer

üJcanner #ix Verfügung, bie in Xbeorie unb $ra?id auf ber £>öbc ber

3eit fteben.

3lMr müffen unb wollen aber ntebt, wie cS oiellcicbt fa)on gcfdjab,

bie 33ienen5ud)t unb bie Bereinätbätigfeit als einen Sport bcljanbeln.

Sie ift eine ernfte Arbeit, WditS wiberftrebt fo febr bem Wen unb

Gljarafter unferer ^uajt, atö Strafen!. Der $)ienett£Ücfyter ruft nidjt „bipp

bipp fjnrralj
M

, baä mögen Rubere tbun ; er ^iebt in ber Stille feine Arbeits*

freife. @r erwartet aud) ttid>t 2llle£ oon beu Ü8üd?ern unb Vereinen unb

Borträgen, foubern er bat feinen eigenen Webanfenwiufel, wo er benft,

erwägt, überlegt, fovfd>t.

So ift btc (ÄJrttnblage für eine gefunbc ^ucfyt, gefunb 00m Scbcitel

bi£ %i\x Soble gegeben. 9)iag mau bie unb ba an einer Dichtung fidj

ergoßen, bie .^auptfaaje bleibt immer äßaln*bcit unb 9latur.

Digitized by Google



- 350 -

Hub biefcm 3iele mciü ^ in ben ^eungiger fahren äitftrcben

unb ^uftcnevn, unb Puchheim unb fein ^cft folt uns für ba$ lefcte ^aljr*

^eljut unfcre« Sabrhunbertä ba3 ftelbgefdjrci unb bic i'ofung entgegen*

bringen

:

Sur ÜSar/i'heit, jur 3öaf)rl)cit in ber Jöienensudjt mit Oer*

einten Gräften.

als ein 9Bagnif> eridjctnen, leinen bocr; bie ©rfabrungcn, baji

bie Trainer SMcnc einen mafUefen £aug jum Schwärmen hat.

Sohl bie größte 3atjl idnoeiaerifdjer ftmfcr befdjafftcn fiel) Trainer 2>ölfer

^ur Vermehrung t^re^ StanbeS, unb auch $u «welcher $lutauffrif$ung

unferer f>eimifd)en hielte. 3lnbers geftaltet fid) bie 58efrtmffumi bei* tfratne*

riu für Anfänger, bie für wenig Gelb rafd) eine idjene }(n
Lvü)l Stöcfe

unb „.Stiften unb ttaften" ooll fronig haben unb oerfaufen möchten, unb

Wirflid) mandjer x
A
vmfer unb tfnbängcr bat fid) bitter getäufcht, wenn

nicht nur fein ftonig geerutet werben tonnte, fonbern bie „oieleu" Golfer

int £erbft oon Grunb auf eingefüttert werben mußten, unb bafür baö

häufige SBeifelloSmcrbcn ber Schwärme im flugnft unb in #olge beffen,

„wohl ober übet" eine iKcbuftion ber Stanboölfcr geboten war.

Ute §mUv, ber erft Hier Sommer auf bem dürfen hat, habe id) bie

Sienentiteratur fleißig benüfct, bodj nirgenbS habe id) eine fpejuelle 9(b*

banblung, ba£ „Jöe^anbchi be* meiner* SdjwarmeS" eutberft: tcr) be*

banbelte al$ Uneingeweihter biefe Sdmwme nad) ben allgemeinen Regeln,

aber meine Trainer fpotteten jeber auf Verbiuberuug bc* Scr/wärmenS

geridjtetcn ütfebienuug, fdmwmten 31t meinem llebcrbrnn luftig brauf lo£,

baf? id; meift oon einem .siraincr 0 (Götter) erhielt, b. b. 1 Vorfd)Warm,

2 ^achfdnoärmc unb <5 3unajcrnid)roänne. «ein Suuber, baj? ich teilte

£>onigfonfumenten beinchen fonnte, um ihnen mit prima Cfferten oon

©larnerhouig aufzuwarten, wohl aber hatte id) reichlich Gelegenheit, ben

3ucferlteferanten 31t begrüßen, um ein Wmbnifi mit ihm p fchlieften.

$er jährlid) mieberfebrenbe ftaffamanfo befagte mir, baf? $ienengud}t auf

biefe ?lrt unb Steife nicht rentire, unb baber aud) i'uft unb l'icbe ju

berfelben an ber Sdmünbfucht 51t leiben begann. $>od), ba$ ttinb nidit

mit bem $abe ausfehütteu, ift ein alte«, ebteS Sprichwort, ba3 ich mir

fic Trainer $i<mc afe tionußm.

manchem Vefer unferer lieben 33ieneti5eitung
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beherzte, um bod> ber Kraiiierin §crr ju werben nnb Erträge -ut ernten,

n?a$ mir im »irrten Pommer bei ben ^robeftöcfen gelungen ift.

(Singangä jagte icb, baf$ biefc Varietät einen majjlofen Öaug $um

©cfjmärnien Ijabe, n>a$ gemif? in normalen ißertyältniffen niemanb $u bc-

ftreiten geneigt ift. ^eber Qmfer, bei* bie Krainerin fennt, iueif? , baft

alte Königinnen einen außergewöhnlichen Jrieb jur Drobnenbrut baben,

nnb jeber fletnftc Staum für $robnenbau benutzt wirb, ben bie Ü)ia jeftät

alSbalb mit 2)rol}nenciern beftiftet unb fobalb bie $5robnenbrut gebecfelt

ift, fc er^iefyt ba£ 5l>otf junge- Königinnen unb ber Sdnoarmrrieb ift be-

fiegelt; fo ift e£ ber $all, baf? 6—7 Söodjen nadj Abgang bc8 3Jcr«

fdnvarmed bie ^ungfernfcfymärme folgen, ^ür ^rofjnenbnit ;ui topfen, für

biefe Arbeit möd)te id) niemanb beneiben unb füf)rt nid)t fieber $um .ßiet,

aud) fdjmarmfüdjtigen Golfern bie atte Königin abzufliegen, bie Seifet*

$ellen
t
su jerftören, finb jeitraubenbe Arbeiten, unb ift aueb nid>t immer

bon Erfolg gefrönt. 3öaS ^nttcr madjft £>u nun? —
$d) fange einem ^orfa)marm bie Königin meg, fperre fie mit 20

bis 30 $3tencn in einen irkifclfäfig ober ein &ömgin<uid)tfäftd)en unb fyalte

fie unter llmftänben bifpombel für allfällig eintretenbe SBcifellofigfcit beS

einen ober anbern Golfes, ber anberc Xljeil fliegt, menn ba£ <3djwarm=

faffen nnb (Sntmeifeln feinen ttufjdmb erleibet, oon felbft beut ÜDlutterftocfe

$u, fobalb fie ibre 3£cifellofigfeit erfennen. Helmte id} menig Lienen jur

93ebienung ber Königin meg, fo erfolgt 3—5 läge fpäter ein faft boppeft

fo ftarfer ©tynarm mit junger Königin, biefen faffc td) unb logire Um
in eine beljaglidje Sobnuug ein.

©in fold)er Sdnoarm baut bei Hastiger Pflege nadj ben alfgemeinen

©runbfäfcen nur ^Irbcitenoabcn, baber bie DroI)nen*£ecferei auögefcr/toffen,

unb erweist fidj ber 33ürfi^efer»Kaftcn bei fold)' bejubeltem 3d)marm

unb normaler £radjt febr häufig für 51t „fleht", ^aiuofyl 95 fiiter finb

aud) fdjon im gleidjeu Sommer enge genug, bieg (jat mir ber lefctjätjrige

«Sommer beriefen, jumal e* nodj ein trad)tlofer ©efellc mar, fo hatte id)

bod) ot/ne -^u füttern, oon jmei folgen Golfern fdjönc ©ritten, unb

mürbe idj mir feine nngünftigem 9?efultate p oerjeidmen fiabcn, fo märe

ein ^kl, ocm f° mancher ^mkx jufteuert, erreicht. $*on bem SJJnttcrftocf,

ber einen fofeben Sdnoarm abftöfjt, ift
(
ytmeilen nod) ein 3cbmarm ju

gewärtigen. £)od) miil td) mid) f»ier über biefen $unft ntc^t meiter auf»

galten ; ba mir größere $erfttd)c nod) auSftefyen, fo ift es oieUcid)t mög»

lidj, fpäter barauf jurücfjufommcn.

2)ie Königin fange in) einfad) unb fieser in Wenigen Minuten fol*

genbermaften ab : §at fid) ba« S?oI! im ^angfovbe jur Traube gebilbet,

fo ftülpe id) benfelbeu um, befprit*e bie Lienen mit Saffer, fd^lage fie
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auf ein größeres Rapier aus, befpritje nocbmalS mit Gaffer, baS tflug»

lod) beS MorbeS ift ejeejen bic Lienen geriduet unb fofort beginnt ber

(Einzug in ben «erb. fef>c ju, baß bic .«öni^in nidjt etwa mitläuft;

in bev ütegel aber ift fie im "Diu in ber ilftittc auf bat Lienen fpa^erenb,

wo fic weggefangeu wirb, bie Vtenen finb metft in ®ebulb ergeben unb

l)at man faft gar feine 3tid)e $u gewärtigen.

^weef biefer Veröffentlichung ift, bau üdi reebt viele ^mfer eut»

fc^liepeu möchten, biefeS Verfahren angutvenben, um bie iHefultate feiner

3eit auef) von tfoftegen 51t erfahren. Senn erfahrene ^mfer firfj ber

Badjc wibmen unb bie Ärainer hielte auf biefe ©etfe in unferent ganzen

Süjweijerlanbe ju einer eigentlichen Honigbiene gelegen werben fann,

fo wirb es mid) nur freuen, unb gewärtige gerne Vernefmtlaffung. —
Auf itfieberfefti

!

IL 3. (Dertli, (Ennenba,

5. ^ett ^räfib. be* herein* glarner. öieuenfreunbe.

!" -K-*- —r«-

.

—*n I

grijttteijerifrfje laiiÄatirtliftijaftliiije ^usftdlmtg 1893. ßmifdjen bem

fdttociv Vanbwirttifdjaft^^epartement unb Vertretern bes frf>wei$. lanbw.

Vereine, beS VerbanbS tanbw. Vereine ber ©eftfdjwei^ fowic ber öfo»

nomiftt>gemeinnüfeigen (Mefellfcbaft bes .SUntonS Vau haben jüngft Ver»

hanbtungen bezüglich ber nädjften fd)Wci;v tanbw. AuSftellung ftattgefunben.

£er AuSfdmü letztgenannter ftefellfcbaft, welche baS fteft im ftafjre 1893

ju übernebmeu gebenft, bat eine .stommiffion ernannt, befte^cnb and ben

Herren SMajor $ofet in Vüljlifcfen, Fronrath Affeiter in Cefcbberg

unb Sefretär ftlürfiger, bie mit ber Ausarbeitung eines vorläufigen

Programms betraut ift.

— £>aS fdjtoeij. laubwirthfdiaftlidK (Scntralblatt (föeb. 2dmebelt,

3ürid)), bem wir obige "J<oti$ entnehmen, enthält einen fmnpatbifchen

Veridjt über bie 25. ^auberoerfammlung beS Vereins fdnocig. Viencu»

frenube, betitelt: „Die (S^rentagc ber Vienen^ucht in Ufte* von II.".

iteufnjndjtle|jrhur0 in$rittaöj, 10. April bis 3. SKai unb 17., 18.

unb 19. Auguft. Der tturS würbe Oeranftaltet 00m Vienen^üdrtcroercin

beS ÖfynenthalS unb Umgebung unter SMitwirfung bes> lanbwtrthfchaft»

liefen Ve$irfSoereiuS.
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Setter beS Wurfes »rar .£>crr SWcöcr, Sefjrer in Büladj. — X^ie

J^eilne^merja^ belicf ftd) auf 18—20 nebft einigen .£)ofpitanten.

Der tägliche Untcrrtdjt jerfiel in: Zf)com (7—12 U()r), praftifdje

Arbeiten (2-5 Ubr) unb Siepetition mit fd?viftlic^en 2(uf$eichnungen (5 bis

7 Uhr).

X)erllntervic^t mar, furj gefaxt: intenft», allfcitig unb lebenbig; bie

praftifd)en Anleitungen mürben mit peinlidjftcr ©xaftität ausgeführt. Dem
Beridjterftatter hat perföulid) bie genaue Au$fd)cibung beä abfolut 'Dtfotb*

menbigen unb bem nur jeitmeilig Ömten fehr angefprod)en. Durd) folcbc

sJftaf>ntuorte »erben Anfänger, mie man teiber öftere betrübenbe Söafjr*

nehmungen machen fann, oor bem 511 üiefen ^röbcln gemarnt. An beu

Abenben mürbe all' ba$ (Gehörte unb ®efchene burd) fragen unb Ant*

morten, bie bon ber $eber feftgenagett merben mußten, repettrt. Am
©cfyluffe beS $htrfe£ erfolgte noch ein Diftat: Da* Bicuenjahr. Dicfe

fdjrtftlidjen Aufzeichnungen »erben jebem X^etlnc^mer in ber Praxis mill»

fommeue ©olbförner bleiben.

Am 3. 3Jfot, bei Anlaf? unferer erften ©encraloerfammlung pro 1891,

fielt ber $err Xiuräleitcr ein oorjüglicheS Referat: „Die Honigbiene",

meld)ein Vortrage 60- 70 23iencn3Ücf) ter mit großem ^ntereffe toufdjtcit.

Am ©cfluffe be* jnjeiten Xt)ei(eö be* fturfe* mürbe eine öffentliche

Prüfung abgehalten. £>err t'ehrer Naumann, ^räfibent bc* lanbmtrth»

fdjaftlichen Bcjirteoereiu* , »erbaute bem §crrn ÄurSleitcr bie erzielten

Oiefultate beften« unb ermunterte bie töurSrtjeUnehmer mit begeifterten

SBorteu, bie nun reichlich gesammelten Slenntntffe zu oermerthen, —
Bienenzüchter 311 merben in Stfort unb Xtyar, — zum 9infcen unfere*

lieben Ütoterlanbe*. Aud; zwei ÄurStbeilnehmer fpracfcn oem Sturmleiter

für beu difer nub bie Eingabe beu innigften Danf an*.

s^ach ber Prüfung mürbe and) ber ($emüthlt$fett ein 3tüubd)eu ge*

meil;t. Salb ertönten frohe oqtcrlänbifche Sßeifen unb nur zu balb nahte

bie Abfd)teb*ftunbe. Auf 3iMeberfehen

!

Der ttur* hat and) fofort fruchte gezeitigt, inbem 20 Bcftetlmigcu

auf beu fchmei^erifchen Bienenoater unb 20 Anmelbungcu in unfern Tyiltcil-

oeretn erfolgten, ftür beu Eintritt in ben fehmeizerifeben Bienenzüchter»

oereiu unb bajS Abonnement auf bie Bieneuzcitung mürben bie St urteil*

nehmer ernftlich ermuntert.

3um Sdjluffe beften Dan! Denen, bie ben ÄurS fuböentionirr, fomie

jenen, bie auf unfern ©rfurfionen im* gaftfreunblich bemirthet baben.

— Jeljrluirs für gtenenjuttjt in ftrims. Die ^iefige Bauern*

oeretuö^eteon h«ttc im oorigeu Jahre bie Abhaltung eine* äefrfitrjeö
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über $ieiieu3itd)t tu „striend" bei &t$ern für ba$ ^afyr tu

fid)t genommen uub fuefür ein eigeneä &ur6fomite beftcllt, »eldjed banu

bie ©acfjc an bie £>anb natym uub and) gliicftict) bura)füfjrte. Als $ur$*

leitet* »urbe .'perr 9run, ^efyrer tu ^ujern, gewonnen. Der ShtuB

verfiel itt s»ci Abteilungen, oom 11. biä l.'i 3Jcai uub bom 27. big

.')0. Auguft.

Am erften Tage fattben fiel) 18 äursstljeitaefjmer unb einige Wäfte

ein. 9ladj einer freunblid)en, marfigen Aurebe madjte ber §err &ur$=

leiter bie Aumefeuben mit ber attfgeftcUteu lagedorbnung befannt. Der

Vormittag »ar je»eilen ber Theorie, ber ^adjmittag ntebr ben praftifdjen

Arbeiten gemibtnet. Da bie erfte Abteilung beS ftttrfed nur biet tage

bauerte, fo innfjtc mit ber 2l)eorie ettuad vafc^ fortgefdjritten »erben, um
bie Iljeiluelnner uaef) 3Jcöglid*feit ftu einer oerftä'nbigen Befyanblung ber

Lienen über ben Sommer 511 befähigen. Aber audj bie praftifdjen Ar*

betten nutrben nidjt oernadj-laffigt; e£ feien t>iev nur folgenbe genannt:

Bereinigung j»eier ttaftettoölfer, ßrmeiternng be* BrtttraumeS, ©effnung

beö ftonigraumed bei Horben uub Statten, offene* Abtrommeln mit Ber-

ftcllcu, Anfertigung ton .stttnft»abeu mit ber MetfdV treffe it.
f.

».

Die $»eitc Abteilung be£ Vcljrfttrfes* fiel jtttn Zijc'xl in bie ^»eitc

,v>euerute ober „(Stubet" ; barttm fattben einige .sinrdtbeilnclmter titelt ßeit,

ait0jd)(iejs(id) fidj ber Bieueu^udjt 511 »tbuteii. Allein biefer Ausfall »urbe

reidjlicb gebeeft burd) eine »a'brfrf'afte, tüdnige „.wöiiigin" au* Cb»albcn.

$)enu »ir and) fajon im 9Jfai mit großem ^-teif?e arbeiteten, fo fam bod)

erft jet?t bad redete Bietteulebeu. 31Mr füllten und als normalen <3d)»arm

uub mit 3)?tttft unb Ausbauet- uafditen nur faft an allen Bieuenftänben

nnfercr (Mcnteittbe l*enun, um baö, »as »ir in ben Xljeorieftunben »er*

uomtnctt, mit eigenen Augen ;Au feben. 9Jfid) »uitbcrt nur, bat? bis jefct

nod* feine .st lagen eingegangen jinb »egett „Otäubcrei" biefed s»ar fleinen,

aber überaus entfigen 3tfy»anuc£. 2Sir fattben auf nuferer Stiege allerlei

tont (bitten bt^ fyerab ;,uut 2d)limtuften; barum aud) eine foldje ÜNenge

praftifdjer Arbeiten: Umlogiren j»cier Morbc unb eiued CrigiualftotfeS

in Ahlften, Bereinigung zweier .storb uub Ahiftcnoölfer, Abfd)»efeln ettted

faulbrütigeit Atorbe*, (£iu»iuteruug oott M orb« niib Atafteuotflfem, .f>onig<

fdniHttgen :c. Am legten ^{adnuittag beö Siurfeö ftatteten »ir beut apifti=

fd*en Sftufeitiu auf Mofenberg bei 3U3 CU1CU ^efttd) ab.

Am 2-ottutag ben 30. Aitguft »urbe eine größere Berfatnmluug 0011

Bteuenfreunben unb Sanbiuirtben einberufen ytr Anhörung beä trefflidjen

Referate* oon .sjerrn iM)rer Äramcr aus ^ürid* über bad Sbema:
„Bcbeutuug ^er Biene für bie Vaub»irlbfd>ift".
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biefer Stelle fei noch ber wohloerbiente danf auSgefprodjen in

erftev SMnte unierm .*pcrrn Sluröleitcr, ber eS fo wol;l oerftanben, feinen

©chwarm in richtige Temperatur 3U bringen unb barin 51t erhalten ; bann

ber Vöhl. 33anernt»crein^ «Seftton , n?elcr)c bind) bk il>eranftaltung biefeS

ÄurfeS tt)r regest J^ntcreffc an ber eblen 5öienen3ud)t bewiefen bat
; ferner

aud) allen denjenigen, weldje auf biefe ober anbere SÖeife 3um Belingen

beS ÄurfeS beigetragen baben.

da|l bie auSgeftreuten ©amenförner auf gute Grbc gefallen, beweist

bie 2:l>atfad)e, baß fid> am 16. Vluguft eine „^mferoercinS'Seftion ÜrtenS"

gebilbet bat. Üftbge auch unferm Benjamin ein guter (Stern beftfHeben

fein! 3. Willi, £<&rer.

g}tenenntd|tlutrs m ftaftxs. da feit beut festgehaltenen 93iencnfurS

wieber einige $a!;re t>erf(offen waren, fo luelt eS uufer üflejirfSocrein für

t>ortt)eiu)aft, biefeS ftahr wieber einen folgen 31t oeranftalteu. da bem

$efd)luffe bie ttjatfräftige Uutcrftütjung beS fantonalen uub beS fdjwet^

Serift^en SöienenoereinS ^ugefidjert war, fo burfte uufer herein ohne SRijifo

jur Ausführung febreiten. derfelbc fanb in unferer immer heimeligen

33ejirfSrefiben3 £aferS ftatt unb bauerte 00m 20. $uli bis unb mit

23. $uli. die $eit war fel)v gut gewählt, inbem, weuigftenS im untern

unb mittleren Zfyii beS (Senfebe.vrfS , bie Heuernte beenbigt unb baS

betreibe uod) nid^t herangereift war. Somit tonnten bie Vcutc, bie

guten SBillcuS Waren, bie $eit leidjt finben, um ilne .sieuutniffc im

fdjöuften #weige ber ^.'anbwirtbfdjaft in angenehmfter Steife 51t erweitern.

@S melbeten fiel) benn and) bei 40 .sturStheilnelnucr aus alten $aueu nnfereS

Häubchens, bie aber nicht ade regelmäßig erfchieuen. Uufer tturS war

ber Leitung beS .ftcrru 6pübler, deiner in Böttingen, anvertraut,

diefer junge ÜMaitit tft ein fleißiger, unermüblidjer uub gewanbter Zauber*

lehrer ber Weneit3ucht. ©eine Vorträge waren ebenfo flicj?ctib unb leicht

fajjlid) als intereffaut, unb baber bie 3lufmer!famfeit beftänbig feffetnb.

(Sin grofecS (Mcfrfncf hat £>crr Spüblcr in ber HuSWabt ber $eifpiele ans

bem menfdjlidjen Veben, um feine Xbefcu 51t begrünbeu unb rerfjt aw
fcf)auttd) 311 maa>n. il>on 7—12 llbr md)t fifcfefte, fonberu taubwirtb*

fdjaftltdje ^uhörcr mit tbeoretifd;en Vorträgen bei biefer fdnoüleu ^uli^

temperatnr mach 311 erbalten, ift gemif? feine leidjte Aufgabe, ftr. Spüblcr

hat feine Vcute nicht nur warf), fouberu in fpaunenber Wufmertfamfeit 311

erhalten gewußt. Sfladjbeut St. SMartinnS bie fuurrenben Ziagen burd;

ein ebenfo würdiges als billiges ^ittageffen berfbhut hatte, sogen wir

im i'anbe herum ben SMenenftänben nad), um bie l'idjt* unb Sdjatten--

feiten unferer üöienelcr 31t ftubiereu unb praftifd? 311 oerfudjeu, was ber

Vormittag tbeoretifd) bojirt hatte, diefer praftifdjc Iheil gefiel wieber
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allen Xbeitnebmern wohl, befonbcrS aber bcn an Sifcen unb Stillfcin nicht

gewohnten Säuern. £)ie brcnncnbcn Sticr)e, bic cd babci abfegte, würben

von bcn lieben Stendern in gaftfrcunblidjer ©eife mit 28ctn, Stcr unb

3D?oft abgewafdjen.

3>cr vierte üftadjmittag jeigte und ba# fltähmehenverferttgen unb baS

(ließen ber 3)?ittelmänbe. ÜDann gab und £)err 3püt)ler fc^r praftifdje

^Belehrungen über bcn großen unb vielfachen Sftufcen beS .^onigd unb beS

Wad)fe3 unb über it)rc vortheilhafte Scrwertlmng. Jpterauf banftc er für

ben zahlreichen unb fleißigen Scfud) unb ermutigte bic &ur*ttjci(nefymer

jutn Seginu unb jur 9lu£bauer in ber ebenfo angenehmen unb unter*

baltcnbcit als belehrenbcn unb erträglichen Sienenpflege.

£>err Cberamttnann Sertfdw — fetbft ein fleißiger 3ut)örer — freut

fid) über bie jablreidjc unb fleißige Setheitigung am fturö. @r bau!t

bem .'perrn ttur$(citcr für feine gefdjicfteu Vorträge, für ®ebulb unb

SutSbaucr, fowie für bie große {fremtbUdjfeit gegenüber allen Xbciluebmern.

(£r münfeht von .^ergen unb ift beffen auch überzeugt, baß biefer Hurä

feine guten |yrüd)te zeitigen unb baß bic eblc S3icncn^ud;t immer mehr

ftrcunbc uub (Gönner, befouberd unter ber ^ugcnb bcS ScnfcbcgirfS

finbe.
s
J3?it biefeiu Wunfehc fdjließeu aud) mir unfern furzen Bericht

unb fügen nur nod) bei, bau bie Sdjmcijcriftfje ^ienenjeituug, feitbem

fid) itn*e Monnentenjabl in hier bebeuteub vermehrt bat, für bie 9((le3

erhaltcubc Wärme weiter forgen möge. £•

{Häufe verabfeheueu ben (Geruch von Clcaubcrblätteru, beßhalb pul*

verifirt man folcbe unb ftreut biefcd Pulver mit Sanb verutifdjt in ihre

Scblupfminfcl. 3Mc iWiäufc vcrlaffen bicfclbcn fofort, um nimmer wieber*

uifcr)rcn. — $?änfc, bic unter ben fielen ihr Wcfcu treiben, entfernt

man am leirfrteften bind) Äarbolfä'ure. Ü>ou einer äWcipro$entigen Söfung

wirb etwas* auf l'äpprfjcn geträufelt uub biefe in bie ftugen ober etwaige

Köcher geftetft.

ftc girnc uitfrr UftrbUfc. (Sin Spaziergang im Wonnemonat ^cigt

und baS ewig neue Wuubcr ber Sluuteu uub Wöttjctt, biefer „lieblichen

ftinber bc$ ^rütilingd". $bre h^^^quidenbc Farbenpracht unb föft*

lieben Stifte werben aber nidit Vom „.perru ber Schöpfung" allein,

beut febenbeu unb fühlcnbcn sJOicnfd)cu, gewürbigt — ungezählte Sdjaareu

flc iiier uub fleinfter fteftbuminlcr frieden unb flettcrn, fdwjcben unb tanjen,

fninmeu unb fingen unb freuen fid) in ihver Weife bcS wieber erftan*

benen itarabicfeS. ftlicgcubeu 23lütt)en gleich tummeln fich ba bic

Schmetterlinge, vornehme Seute in Säumtet unb Purpur, prunfhaft

fich fprci^enb in gleißenbciu Silber unb ®olb. £>ort naht int einfaßten

SllftagSgcmanb lieb SBicndjcn, baö jebod)
(wm Tauten feine ßeit finbet.
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giel» unb $n>ecfbett>ut3t ift fein ftlug unb bergnüglid)e Slbftedjer ftnb tfym

fremb, roef?f)alb e£ als bas oöllige ©egenbilb beS $lattcrerS erfd)eint,

beS Stüters unb Vaganten, bem bie $rage nie bie geringfte (Sorge be*

reitet: SÖaS merben hrir genießen unb roo auSruljcn? (Sin Stromer unb

^anbftreidjer in beS SBorteS eigenfter Söebeutung. ÜKuf? nidjt bie Söicne

ifjrcm feften, bleibenben 33Jof)nfifc, ifyrer fcfyüfccnben Söurg, bie fie mit ifjrem

Seben t>ertt)eibigt, als fä'jsfjafte Bürgerin erfd)etnen, ber bie $üf)rung eines

georbneten ^auSbaltS eine Suft tft, bie <2>orge für it)i*c Familie eine liebe

^flidjt, bie Sßefdjaffung iljreS SöinterbebarfS baS abfotutc unb flarbetouftte

@ebot ber €>elbfterf)altung ? — (5r aber ftüvflt fidt) oon ©enuß ju ©enup,

in ©üfcigfeiten rcid)ttdr) fd)n?elgenb, baS Mftigenbe, ju ftrenger Arbeit

befäln'genbe 33rob achtlos oerfdmiäfjenb; ofyne fidj für böfe £age üorju-

feben unb i*orratf; 511 fammeln, lebt er in ben Xag hinein, feinet lieben

3d)S (Sflatte unb ftnedjt, jcglidjcr ^Jfttdjten loS unb lebig, umbefümmert

um (Sltern unb 9ladjtommen. „Unb ©Ott im &tmmel ernährt if)n boc^"

;

freilief) ift fein £)afein nadj Söocfyen bemeffen, roäfjrenb 33iend)en feines

Gebens im Stferfyättnifj lange fror) wirb. Unb feine f^reubc bringt es

audj sunt 9luSbrucf, mie nidjt weniger ben ©dj}mer$: $m $Sof>lfein be*

bagtic^i fummenb unb fingenb, ftöpt eS beutücfje ®lagetönc aus, roenn es

feine SD?utter oerloren. s#nl)änglidjfeit unb &iebe murmeln aber im ®e»

mütlj), baS nur bem ©djmetterling burdjauS abfpredjen muffen, roeldjer

nie jaucr)jt ober fdjrcit, oietme^r 5ttleS gleichgültig unb ftumm über fidj

ergeben läftt, ber ofme jegliche Qanfeääufierung fid) an bie reidjftbefefcte

Üafel nieberfe^t unb Ijinmieberum hungert unb friert, ofyne fid) Darüber

ju bannen.

<So erfreuten in biefen beiben ^nfeften eine Steide ber auSgefprodjen*

ften ©egcnfüfcc, benen mir aua^ im Sftenfdjenbafein überall begegnen, als

£ugenben ober Orc$ler, ^er cag GHücf pflanzen unb mehren, bort

ftören unb ocrnidjten. SBenn aber (Sin £fner es oerbient, unS 9ftenfd)en

ein nacfyalwtcnSroertfjeS S?orbilb 3U fein, fo ift cS bie etnfadje uub emfige,

bie fyauSljälterifdjc unb roeljrfyafte, enbltdj bie liebenbe unb frityltcfye SBienc.
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iUttthfdjatt

— 93ienenäud)t bei ben Siegern. 51m Ufer beS SRiger roädjst

ein prä^ttgei* 33aum, rool)I 35— 40 3J?eter fyod). Diefer tft baS gan^e $al)r

f)inburä) mit einer enormen Spenge oon Keinen meinen Sölütfjentrauben

befe^t, beren lieblicher (#erud) bie Lienen in Sdjaaren anhebt. Die

SReger befeftigen nun anf ben Heften beS Raumes ifyre siemlid) gut gc*

fertigten Strofyförbe, toeldjc fic ganj mit .Viut)fotb auftreiben, um anbere

^nfeften abgalten, .'pier fiebcln fidj bie Lienen an nnb bauen bie

Stürbe bei ber unmittelbaren Sftäbe unb bem großen Xradjtreidjtfyum balo

au3. Die £>onigernte roirb folgenbermafseu oorgenommen: 2lbcnb3, menn

bie Söienen ruhen, Rettert ein Sieger, mit Sumpen unb einem Seil Oer*

fefjeu, auf ben SBaum, t»evftopft ba£ ftluglod) eines ^orbeö, binbet ben-

fclben an£ Seil feft unb lafät itju reebt fauft binunter, wo feine ®efcil)rten

ben .Vtorb in (Empfang nebmen, ablöfen, bei Seite tragen unb ben .S*uf>fotr)

an^ünbeu, fo baß ein bidjtcr Staudt] entftel)t. Dann entfernt man ben

t)atboerbrannten Xiubfotb, fo baft ber 9iaud) burdjö Strob in ben £orb

gelangen fann. Die Lienen ftürjen burdjö geöffnete ^luglod) beraub.

Der geioanbtefte Sieger febueibet nun bei einem $euer mit einem SWeffer

bie ftonigtoaben beraub, reidjt fie feinem Reifer, toeld)cr fie oon Söiencn

reinigt unb in ein großeä @ef&jj über einem Reiter toirft. ©in anberer

^eger unterhält ba£ Reiter unb ben 3taudj. iöei biefer HrbeitStfyetlung

gebt bie Arbeit rafd) von ftatten. Der gewonnene Honig toirb in bie

fürten getragen, bie geplünberteu .Siörbe mieber mit STubfotl) beftridjeu

nnb auf bem Sßaum befeftigt. Die Lienen, toeldje nid)t getöbtet finb,

fonbern Mop betäubt morben toaren, $ief)eu am folgenben borgen rcieber

in ibre ©oljnungen, um fie ncucrbingS 51t füllen. (Ä«« einem 9tetfetoerr.)

— Honig als SftabrungS* unb Heilmittel, t$rüfjer toar

$onig fiel mebr im $ebraudj als beut^utagc. ^cutc Ijat nämlid) ber

SRoljrjucfer feine Stelle eingenommen unb jtuar mit Unrecht. SRofn'äutfer

muß im 9)Jageu 3uerft umgemanbclt toerben, nämlid) in anbere .3ua*er*

arten, melrfjc Oerbaultd) finb; §onig tft bereits in biefem ^uftanbe unb

fann bafyer bireft oerbaut locrbcu. Da ber 2ttcnfd) grof3e Mengen oon

foldjen Stoffen genießt« lvelrfje beim i£erbauungSproäef} in juderartige

Hörper, weil nur als foldje jur 3(ufnal)iue in bie ftörperfäfte fäfng, um*

geioanbelt irerbcn, fo ift ber (Menup oon Honig fein* 51t beadjteu unb
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#oar gan$ befonberS bei fdjMadjen unb franfen ^Jerfoncn unb fann nidjt

einbringlidj unb oft genug empfohlen Merben.

— ©cpnfelb I?at burefj (Sröeriinente gefunben, bafj jDrofjnen oon

Arbeitsbienen gefüttert Merben muffen; Mirb bieg oerfnnbert, fo teben bie

Xljiere nict/t länger als brei £age. (99tenent>flegc SBürttembetg.)

— $)er Biene nfitt fei ein auSgejeidiueteS 9fttttel gegen £>üfmer*

äugen. (£r »erbe bief auf Seimoanb aufgelegt unb in 14 Jagen fei baS

^ülmerauge fort. ($>eutf$er Smfer au« Böhmen.)

— 2öie es mit ber S3c^e 1511119 Don Bienenljä'itfern geljt, erjäljlt

ein Beobachter: 3>aS ^rüfjiafyv Mar fein günftigeS, bemungeacf)tet ent*

Mitfeiten fid) meine Bienen jiemtiet) gut unb Maren befonberS in bem ge=

tyei^ten Bienent)aufe fdjon. &a fam aber ber Üflai mit ununterbrochenem

trübem unb faltem SBetter. £ie Bienen tiefen fict; nidjt im <3tocfe galten

trofc Fütterung, Xranfen unb trofc .$ei$ung, unb enblict) Mar bie Königin

mit 20—30 Lienen allein auf ber bereits ^einlief) ausgebrüteten Brut.

(SS Mar ein (Slcub. —
— Biencnftid; gegen ®efirf)tSr ofe. diu Bienenzüchter tvurbe

Mieberholt oon ®efid)rSrofe, pm £beil fdjioerer Art, befallen. Bei einem

neuen Unfall erinnerte er fid), bafc Bienengift bagegen angerülmtt Morben

fei unb ließ fid) oon 8—10 Bienen auf unb um bie franfe ©teile ftedjen.

$n faum einer Stimbe Mar bie gan^c ®efd)Mulft unb 9Rötr)e oerfcfmwnbeu.

ßr oerfpürte in ber Sftadjt nod) etMaS lieber, Mar aber ben folgenben

borgen uollftänbig genefen unb fonnte feiner Arbeit uadjgefycn.

(2)euifd)er ^rnfer au« Siemen.)

— (Srfentiuug ber §onigoerfälfd)ung mtt ©lutofe. 3Me

(Erfahrung hat gezeigt, baf? eS SRaturljonige gibt, Meiere linfS toolartfiren

unb Miebcr anbere nad) rechts, ©rftere finb Blüthenhonige, lefctere

Xannenhonige. ©erben nun btefe Könige bialofirt, fo gel;t ber ofctifd)

Mirffamc Xbeil biivdr) unb eS bleibt ein opltfdr) unMirffamer 9ieft jurücf.

£>aS ift nun nidjt ber 3rall, fobalb ber £)onig mit ®lt)fofe (©tä'rfcfprup,

Slartoffelfornfc) gcfälfdjt ift, Mie ber „fog." SdjMeijerfjonig. Bei biefent

Berfabren Mirb ber iponig mit bem jMetfad^cn ®eMid;t Gaffer oermifrfjt

unb bann burdj eine tfitcrifdje Membran, Mie 5. B. Xf)terblafe, filtrit.

9iadj mebrftünbigcr CDiati)fe (10—12 (Stunbcn) bleibt mit GHpfofe Oer*

fester £)onig redjtsbrehenb, Mä'hrenb achter neutral Mirb. ft.

(93tenenpflege SBürttcmberg.)

— 5ln ber beutfcr^b'fterreitfjiidjen Bicnen3Üd)ter - Berfainmlung in

£übecf Mürbe ber aiiMcfeube, 80 $al)re eilte Dr. Djicrjon als ftä'nbigeS

©hrenmitglieb beS beutfd)en SßanberoereinS ernannt. @r referirte über

@erftung'S neue £r/eoric ber Brutoermefjrung unb gelangt 511111 (Schliffe

:
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2öa$ an ibr 28afjre$, ift längft befannt ; ma8 fic aber 9ieue3 entbält, ift

erträumt unb erbietet". Severe SBefyauptung jielt fpejiell auf ®erftung'3

Hinweis auf bie pertobifdje (Berlage ber Stemgin. Angenommen audj, e3

fei ber Unterbrud) ber (Sierlage ber Königin nict)t attgemein wäljrenb ber

Saifon, fonbern jebeSmat oeranlaf$t bura) fpejiefte 33ebingungen ber Xradjt,

be£ 3?olfeS ober ber Königin, fo fyat O^crftung anbere wichtige unb wal>re

$runbfäfce für £beoric unb $rart$ ber Söienensudjt aufgeteilt, bie in

Sübetf nidjt erwähnt worben, aber efjrenoollc (Srwäbnung oerbient Ratten.

— 9?icoto ftossetü regt im Apicoltorc oon üDfatlanb ©jperimente an

über bie ©irffamfeit be$ Bienengifts gegen nodjen*(Sarie8, inbem

er basfelbe oergteidjt mit Äoayfdjer Smnplje unb ftd) für feine $bee auf

eigene (Srlebung mit feinen ßälmen beruft. Gr oerfidjert, er ^abe bis

311m Alter oon 35 ftafyren mit feinen 3äfmcn fid) im ßuftanb faft allgemeiner

Sarieö befunben; fic fyätteu ben Sd)inel3 faft gan^ oerloreu unb feien

fdjwars gewefen wie £intenfifd)fnod)en, wäbrcnb er Dagegen, feit er Lienen

31t bcljanbeht begonnen, mmmcljr feit 22 ^afyren, nie mein- äa^nfömers

empfunben fyabc; bie anfänglichen Garie^ Stellen feien entWeber Oer* ober

bod) gefdjwunben, ber Sd)met3 wiebcrgefefjrt auf allen iljm feit 22 ^a^ren

verbliebenen ßälmcn. 3n auffälliger SBeifc mieberfyolen fid), meint $03*

3clli, bie (Srfcfyemuugcn am menfdjlicfyeu «erper einerfeits nad; ber £od)
T
*

djen Impfung, als anberfeitö nadj Söienenftidjen, nämlid): Brennen, <#e*

fdjmulft, <Sd>mer3 in ben ®ctenfen, Sd;mer3 in ber Söirbclfäule, lieber,

bei 9)?anä)en and) Bvecbreij. 9llfo bciberfeitS faft bie nämliche föeaftiou.

— Qoao, ein anfebnüdjer Mitarbeiter beS Apicoltorc, Ijat im oortgen

%ai)x in auSgebclmtem Beitrag angeregt, baö amerifanifdjc Softem [(a)

nadj oben ju entnefnnenber Sßaben, (b» großer $ßaben im Brutraum)]

für Italien fo 3U bemerfftelligen, baf? bie im Brutraum bäitfig oerwen*

bete itaftcnifdje SDoppelratyme auf Seiteufante gelegt am nun oben be=

finblidjen Seitenfdjenfel bie nötigen Aufäße als forlnnigem Söaben*

träger angebradjt Werben feilten, bie italienifdjen 3Wei* unb breictagigen

Stänber — „^umagelli" unb „Sartori" — querljerijontal entsweigefägt

unb 311 Auffafcfäften mobernirt werben fönnten.

3fjm (nict)t entgegen, bodj) gegenüber erachtete ftubini, längft Be*

fürworter beS amerifanifdjen (SnftemS, ;m;ctfmäßiger, ben Brutraum mit

fjorisontal langen, 3War nidjt über 20 cm. Ijofycu äßaben, bereu jebodj

3Wei ©tagen, ein3urid)ten, bie Auffäfcc aber unter Bcibebaltung be$ ita*

lienifdjen MaßeS (30 cm. iöabenträgcr) fo an3ubringen, baß beren Söaben

über benen beS Brutraumes quer 3U fteljen tarnen.
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©in jpauptgeficijtSpunft jDubini'S bei biefem 3?or[d^Iag ift, bic tu

Italien bereite fcfir beliebte 3?erwenbung ber ^etroffiftenbretter ju bäuer*

ltdjen SBienenwohnungen auch bei neuer Kombination lefcterer §u fiebern.

(53 finb fefbige Giften, worin au$ Omenta nach Sübeuropa ba3 ^etrof

je in jtuei 33lechpriSmen gefanbt wirb, aus fc^r weichem, leidjtem unb

feidjt 511 beorbeitenbem "ißappclholj, fabriflidö in Sängenbreiteu bei äffen

Äiften je conform augeftfmitten, fo baß ieber SBienenfjafter im 3Soran3

fid)c: ift, bei Kauf jtüciei* ^etrolftften baS gan$e Sittateriaf §u einem

<2?tocf fo geeignet 51t erwerben, baß nur wenige — beftimmte — (5ä'ge>

ft^nitte erforberltd) finb.

Stfun fd)eint mir aber btefeS ^rojeft 35ubini'ö an beut Kapitaffchfer

$u franfen, baß burefj bte oertifafe ^l^eifung be£ $h*utraume£ in 5m ei

iJia^menreifjeu gerabc ber ^mupttwrthcil ber horiäontal laugen Sßrutwaben

eingebüßt werbe, nämlich bte große ungebrochene fläche für bie 53rut*

tage. Ob ein fofcheS Opfer fontpenfirt fein wirb burd) ba£ 33ortbeilc^en

ber ^etrolfiftcnbretter? $clj bin längft geneigt &u glauben, baß, wenn

ba§ amertfanifcfje Sörutraumfnftcm bewährt ift — unb id) halte e3 bafür —

,

fügfid) üora 9lu3fchteubern jelbiger Söaben abftrahirt, bie <5d)leuber mithin

bloß für bic £>onigraummabcn eingerichtet werben famt. —
$ntereffant War mir, gleichzeitig eingetroffen, bie „Construction eco-

nomique de ruches a cadres, weldje Georges de Layens al3 <Suppfe*

ment ber SHcoue oeröffentltcht, eine gar faßliche unb in allen fünften

mit «Beidjnung unterftü^te Zuleitung, ben £anen3*©tocf wohtfeilft unb gut

felber gu jimmern. |p.

gralwrlcbtit unb gmkfrluft. (Srjäh*
;

#ie[ auf folgen Umicegcn überhaupt er*

lung, tute SBrunno Jteichmann SJienciu 1 reizbar fei, ba ba3 ^ntereffe fütS ©ine

»ater hmrbe, toon ©erftung. !
baö fürö Hnbcre böchftertS beeinträchtigen

2)a$ 58ud) unterfcheibet fid) bon anbern

#anbbüchern ber Söienenjuc^t h>efentlidt>

baburet), bajj bie fachlichen Verehrungen

£anb in £anb gehen mit einer fich ent»

hncfelnbcn fitebeSgefchichte. SBahrfcr/einlich

fottte baä 3 nt*r*ff* otw eingefrorenen

Fontane baut bienen, um unoermerft auch

baö Sntereffe für bie 5Bienenaucht3u ioeefen.

2Bir möchten aber febr bejtr-eifeln, ob bi :f e3

fönnte. 3m »orliegenben Jalte allerbingS

leibet ba« ^ntereffe für bie §aut>tfact}e,

bie Sienengucht, nicht aHjufectr, ba bic

SiebeSgefchtchte ftch in fold)' einfacher

äßeife abtüteten, bajj man gleich beim 93e*

ginn berfelben baS @nbe ganj beftimmt

toorau^jufagen »ermag. 3» t?ofge beffen

aber toürbe ber Sefer bem SBerfaffer biefen

öattaft gerne fcf)enfen.
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3m Uebrigen ift bc« Vud) febr hübfd)

gefdjrieben, unb ber Verfaffer wei«t ftdj

al« geWanbter, fortgeschrittener 3mfer,

al« tüchtiger Xffeoretifer unb Vrattifer au«,

ber bie 2Rehrgah l feiner Äollegen ienfett«

be« 9tyetne8 um eine« Raupte« Sänge

überragt. -2)ie im Vud)e erwähnte neue

Vrutentwicflung«tbeorte be« »utor« roirb

fo furg abgeWanbelt, bajj fie, ftatt gu

nüfeen, b,ött)ften* irreleiten fönnte.

@p üb, (er.

fie (SniwidtlungsgcföUfytc brrfienrn-

jurfjt tn Ittebrrifßrtretdj , bon ftnton

(Sin «eine« #eft bon nur 50 Seiten,

ba« fteb. ieboö) burdj feinen gebiegenen

3nt)alt fer)r vorthetlhaft au«3eichnet unb

beffen gabtreiche 2;duftrationen gubem ba«

Verftänbnifi wesentlich erleichtern. 3nbtm

ba« 3£erfchen bie ®efchid}te ber Vtencn«

gud)t in Weberöfterreid) ©erführt, gibt e«

bt« gu einem gewiffen örabe ein Vilb

ber ©ntwief(ung ber ©ienenjuebt überhaupt

unb bietet Viele«, ba« Don allgemeinem

3ntereffe ifl. kleben ben ^cröorragenben

altern Vienengüd)tern be« Sanbe«, lote

Sanfcba unb EeOa Vina, Wirb aud) be«

naffauifdjen Pfarrer* ©hrift erwähnt*

beffen 3Ragagtnftod aud) unten an ber

2)onau weite Verbreitung fanb. 9iament>

lid) aber wirb bem um bie Vienengucht

im Allgemeinen hoct)t>erbienten grei&errn

öon ©bjenfelS ein begeifterte« Sob ge*

fungen unb fein Sieben unb SBirfen als

^rnfer mit ItebeooHer Anerfennung ge«

würbigt. ©er 9iame 2)jiergon führt fo*

bann in bie neue 2lera ein, in ber fiä)

Wieber ein Defterreid)er, 2Rajor b. £rufd)fa,

burd) ©rfinbung ber £onigfd)leuber ein

unfterblicbe« Verbienft um bie Vienengucht

erworben b,at.

SBa« unfer 3ntereffe an biefer Schrift am
meifteu erregt fyat, ift bie barin erwähnte

2b,atfad)e, baft fd)on unter ber Äaiferin

Waria Xi}erefta gur ft&rberung ber Bienen*

gud)t 3mferfa)ulen errietet unb gu

beren Seitung braftifa) b^er»orragenbe

3mler berufen würben. $od) biefe fdjöne

3bee War um ein 3<*^unbert gu früh

aufgetaucht: ba« ©rbreid) war noä) nid)t

genügenb üorbereitet unb ber Same
ging nid)t auf. Sud) bie burd) befonbern

©rlafj be« Äaifrt« 3ofef au«gefe$ten Vrä=

mien für Vienengucht Ratten leinen ©rfolg

unb erft Ahrenfeld gelang e« bura) Ve-

fanntmad)ung eine« rationellen Äorbbe*

triebe« einen tüd)tigen Stritt gum Vef*

fern gu bewirten.

Sir empfehlen, Wenn aud) etwa« post

festam, ba« 2Berfd)en ange(egent(id)ft.

§. ©öüb, ler.

— 9Bie bie §au«* u. VJanbfalenber gegen

®nbe be« 3abre*, rommen aud) bie

»ienenfaleuber. #er #aUirtwr fcf* ö<ut-

fi^eit $ientnfrcunQC0 1892 »on Äran«
d)er, £eip)ig, 2b.eobor Sb,oma« (^Jrei«

l lUarf), ift ein bequeme« ftattlid)e« 93üö)=

lein, 230 Seiten umfaffenb, mit reid)em

3nbalt »on ©d)röer«, 2)giergon, (S)rauen=

borft, Ärand)er unb »nbem. Äramer'«

Suffaf: 2>a« atoiftifdjc 6iüilftanb«amt

unb eine freunb(id)e JHejenfton be« ©d)wei=

gerifd)en Sienennatcr, einige ftatiftifa)e

eingaben über ben Verein 6d)weijerifcb,er

»ienenfreunbe unb Äurfe mutzen ben

3d)n>etjer*3mfer red)t freunblid) an. ©in

iöienenfalenber unb genügenb ^Jlaft für

^iotijen finb bem bürgerlichen jtalenber

beigegeben. 9lu«ftattung mit getorefeter

Seimoanbbecfe febr hübfcb,. —
Pi^gaU'« fHfiwn-, ©arten^ unb ^>au«=

^alen^r 1892, neunter Sabrgang, ein*

fad)er au«geftattet ale obiger, ^rei« 75

Pfennig, enthält ^(nweifungen für Sieneu =

garten, Wemüfe=, Dbfts, Blumengarten

^agbfreunbe unb Jifd)freunbe. Unter ber

Statiftif ber 93ienenjüd)tertoereine figurirt

aud) ber Verein fd)n>ei.jer. Vienenfreunb»

mit 41 ftilialttcreinen unb Abreffcn toon

beren Vräfibenten. J.

$ez öcutfttjc JmkcrhnUitiier 1892,

öeffin'« Verlag in Verne, Dlbenburg,

Vrei« 1 3Karf, entbält nebft iJlotigfalejtber

für täglid)e Veobacb.tungen, (Sin= unb 2tu«>

Winterung«*, Stamm?, Vermehrung«*,

Äönigin3ud)tjXabeUen unb 3n»entarber*
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Sctdjmjj k. 2lnioetiungen für bcit 3mfer

auf jeben SRonat. Die Annoncen: ,,ba«

6. unb 7. unb 8. unb 9. Sua) 3Rofi« unb

ber feurige Dradje" bürften ioegbleiben;

ein „rationeller" 93ienengüd?ter geb,t nidjt

auf folgen Seim. J.

Covran's: The Honey Bee, oon §rn.

Dr. 3(. oon $ 1 an ta, ©djtoeig. Sienen«

jeitung, «Seite 105 rejenfirt, ift nun in

beutfef/er — unb fagen mir'« gleidj fa)on

fyier — fefyr gelungener Ueberfe$ung er=

fdjtenen unter bem Eitel: fU Donigbirnc,

tyre flaturgcfdjithu, Jlitatamie und ftyw-

ftolöflif, Oon £b,. Goto an, au« bem ®ng*

lifdjen überfefct Oon (S. 6. ©raoen«

borft, SRcbaftor ber beutfdjen iUuftrirten

^Bienenjcituug, mit 72 giguren, bie au«

136 @injelabbilbungen befielen , Verlag

Don 6. 2t. ©cbioetfdjfe u. ©ob>, «raun*

fdnoeig. Slüd&altlo« ftimmen mir ber

SRejenfion be« £errn Dr. 3t. oon Planta

bei. Der reidjc 3nb>lt gliebert fiä) in

24 Sapitel: 1. Die SBiene be« Lienen:

ftoef^. 2. Der Sien. 3. Da« äufeere

©feiert ber »iene. 4. Äopf ber 58iene.

5. »ruft, ftüfce unb ftlügel. 6. hinter*

leib. 7. innere« Ocfüge. 8. Stt^mung.

9. SJlutumlauf. 10. SierOenftyftem. 11. Öe*

bjrn. 12. 3Jlu«felftyftem. 13. ©tadlet.

14. ©timmorgane. 15. ©erudj«s, ©e^ör*

unb unbefannte Organe. 16. Slugen» nnb

©cb,oermögen. 17. 35erbauung«aooarat.

18. ©truftur ber Drüfen. 19. Organe

ber Drohne. 20. Organe ber Äönigin.

21. ^$art$enogenefi«. 22. SSertoanblungen.

23. 3toitterbienen. 24. Jöaa)«* unb

SBabenbau.

SBir empfehlen ba« Oorgüglidie 33uc&,

iebem 3mfer, ber au« feiner 5Bienengud>t

audj geiftigen Öeroinn gießen Will. Die

»ueftattung be« 33utt)c« ift rea)t; ber

^ret« — 2 SNarf — biUig. J.

© o lo a n « $üb,rer be« engltf($en Lienen:

güdjtcr«, überfe^t oon Zonti Stellen, ift

betitelt bie gelungene lleberje&ung be«

fa)on in 10. Sluflage crfdjienenen öudjc«

oon Gotoan: British Bee-Keeper's

Guide Book, ba« $err 33ertranb in 9tyon

in« granjöfifdje überfefct b,at. Braun»

fdjtoeig, bei ©djtoetfdjfe u. ©ob,n, $rei«

2 Karl.

SBa« ber „©djioeigerifdjc Sienenüater"

II. 2lufl., ©. 133—142, über ben 2lmeri*

fanifdjen öienenguet»tbctrieb furg anbeutet/

ba« bringt Sotoan'« 9ua) in au«fübj*

liajer SBeife unb empfehlen mir ba« S9udj

allen Denen, bie fia) mit bem bei un«

„Stmerifaner" genannten ©Aftern Oertraut

madjen toollen, angelegentltdjft gum ©tu»

i bium. Der gange oerooHfommnete 93c*

trieb ber Siienengudjtim „ämerifaner Stod"

ift bi« in« ©tngelne erflärt unb begrünbet

unb ift c« babura) gang befonber« bem

Anfänger leia)t gemadjt, rationelle »ieuem

judjt gu erlernen unb 3U treiben mit bem

(Sotoatts©tod. 2Ba« ber ©eitenfaneber
i

feinen Liebhabern oerfpridjt, ba« b,iilt ber

„Slmerifaner", beffen 95eb,anblung bi« in

bie Ileinften Detail« fyftematifcb, ocrooH»

fommnet Joorben burd> bie (Snglänber,

©oloan an ber ©lufec. 3ft e« rtdjtig,

tote ber Ueberfefeer fagt, ba$ Siebloff in

ber „Seipsiger Leitung" guerft auf Greolin

al« SKittcl gegen ftaulbrut, aufmerffam

gemacht b,at? ! J.

3» |. S. Söuftlättiifw'* Sortiment *» Jlaw»
ift gu b>ben:

pttpf iteiitalente p 1892.
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Per eintritt in Dm Perritt fißt\\. ^irnrtifrmttiir

kann jn jeber Bat bes Saljres ftattftnben unb erfolgt anf einfache Än-

melbung beim tJercinekaffter, flerm §. grün, Celjrer in Cujrru.

Die tfereinsmitglieber bcmljleu bei ber Aufnahme ein ißintritts-

gelb von fr. 1 unb einen .Jahresbeitrag uon fr. 4, rnofiir fte ben

laufmben Saljrgang ber Vereins jettfrfjrift „Srijmei?. ßienenjeihmg" unb

fonftige oom herein herausgegebene, fadjlidje Drumfri)riften nnentgeltlidj

jugefrljirfct erljalten. ßienenfrennbe, Me fdjon Abonnenten ber ßienen-

jeitung fmb, Ijaben nur ben Eintritt oon fr. 1 nndjmjaljleu. — Die

iDereinsbeiträge werben am einfanden unb billigten bei Bufenbung ber

tfereins-Drnmfadjen: Statuten, ßibliotljekoerjeidjnifj unb üitglieber*

karte burdj JOoltnariinaljme bepgen; tforauseinfenbnng ber baljerigen

Beträge i|t tljeurer unb nidjt crmünfdjt.

Ütif i^üdifirijt auf bie uielfadjen Dortljetle, meldje mir unfern 4Hit-

gliebem bieten unb bie ben £efcrn ber ßienenjeitung Ijinlängüdj be-

kannt ftnb, erlauben mir uns, jnm (Eintritt ju nnferem herein ergebenft

eingaben; alle Ccfer unb Abonnenten nuferer Beitnng follten aud)

üiiglieber bes Dereins roerben, benn bie Biele unb Aufgaben nnferes

fdjroeijerifdjen biencnrairtljfdjaftlidjen (Ücntraloereins uerbienen es bodj

ftdjer, von jebem roaljren ßienenfrennbe mit bem kleinen ßcitrag oon

einem franken unterftüljt unb geförbert gn werbe...

gcr ffgrcmsparfla nft.

grata ^intpnhönipnrn,
JJntrijt-CEFfmpJare ju %t. 5. — , empfiehlt franfo

Siblin gen (tft. Sdjafföaufen). (103)

gvUbv. fjjttüUev* ©icnensüdjter.

3 ti H ei ft : ©tatiftifdjed. — 3ir*ular an bic tit. §i[iafr>ereiuc. — JUiafoereine. —
3ft ba-j ©d>n>ärmen in .'pinfiriit auf bie #cntgerntc jtoctfmäfjig ? Dteferat, gehalten

an ber XXV. 9Banbert>crfamm(ung öon ft. ©ölbi, 3D?avbad>. — aßahrf>eit unb £td>=

tung ober ber heutige ©tanb ber Bienengift 2lu§ „Qicnenpffege Sßürttemberg"

(Stebaltton ©tabtpfarrer 33äl3, 3(*b>fen). — 2>ic Mraincr 23iene ak> Honigbiene. —
Spredj ; aat. — 9lunbfd)au. — Sit.ratur. — Steigen.

SJeranttoortlidje 9tebaftion: 3. 3 der, «ßfarrer in Dlten, Ät3. ©olot^urn.

SReftamationen jeber 2trt fxnb an bie SRebaftion ju ridjten.

2)rucf unb ©jljebition bon §. SR. Sauerlänber in Äarau.
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